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QSomort

Sn ber Erinnerung ber SJJenfdien (eben bie 2^age be§

Söiener S!ongre(fe§ n?eiter a\§> eine 5l'ette non geften unb ge^

fenfd)a[tlid}en greuben. 9^od) immer ift un§ 'oa§> SSort ge-

läufig, ha^ ber gürft öon Signe prägte: „Le congres danse,

mais il ne marche pas."

33Über njerben tvad) öon fd)önen grauen, bie fid) in

l)öfifd)en unb ge(eüf(j^aftlid)en gntriguen belegen. Wan fie'^t

jene ©efeltfdiaft feiner ^öpfe um ttjeig gebedte, friftall- unb

filberfunfelnbe Safein öerfammelt. SUlan glaubt bie epigram-

matifd) gugefpi^ten 2Bortgefd)of[e gijdjen §u Ijören.

©elbft große §iftori!er finb in ben ge!)Ier üerfaKen, hen

Kongreß gering gu tveiten unb al§ eine ©rfd)Iaffung nad) ber

^riegegarbeit ber Oor!)ergegangenen ^atjxe ber D^eöolution unb

beg ^aiferreidjg gu betrad)ten.

^ber biefen get)ler teilen fie mit ben gß^tQ^^offen be^3

^ongreffe§, bie in allen Seilen Europa^ un^ufrieben maren

mit ben erreid)ten biplomatifd^en 3f?efultaten unb fpäter burd)

ha§> 5Ibenbrot napoIeonifd)er §errlid)!eit oon Signl) unb

SBaterloo fo ftar! geblenbet mürben, ha^ alle bie Ferren be§

^ongreffeg mie Üeine fdjmarge fünfte gegen ben mäd}tigen

^origont be§ untergel}enben (Smpire oerfd)manben.

Sro|bem mar für (Suropa bie 5lrbeit be§ ^ongreffe§

bebeutunggüoller al§> ha§> (Sd)idfal§- unb ©d)Iad)tenepog ber

§unbert Sage.

^er SBiener 5!ongreg ^at feine bleibenbe S3ebeutung

ntd)t in ber tattäd)lid) großen 5Irbeit, bie geleiftet mürbe;

SBiener Äonßrcfe. II. XI



benn biefe 5Irbett rt)urbe berge^rt burd^ ba§ SSiberfl^iel ber

ftreitenben bipIomattfd)en Gräfte.

^te tatfäcf)Ud)c ^ebeutung be» ^onßrejfeg beru!)t barauf,

bag auf bem tongreffe bie Sbee ,ßnxopa" feterlid) aner^

fannt tüurbe, gunä(i)ft im 2öiberfpru(i)e gegen ba§ befiegte

granfreid) unb floatet unter ©inbegie^ung gran!rei(i)§ in bie

gro^e euro^m[cf)e SSöIferfamilie.

©rmiefen tüurbe auf biefem ^ongreffe bie §omogenität

euro|3äif(i)en SlbeB, ber ja in feinen §auptbeftanbtei(en ber

germanifd)en @roberer!afte beg SJlitteIaIter§ entfl^roffen ift.

^er ^ampf ber §öfe unb be§ ?tbel§ gegen bie Sfiebo^

lution in granfreid) !ann ja aud) al§> bie S3e!)au^tung ger-

ntanifc^er 5Ibe(§mad)t in ©uro^a gegen ha§ ©^aog unterjochter

^oI!§maffen aufgefaßt werben, unb folgerichtig mürbe auf

bem ^ongreffe in ben amtlid)en ©d^riftftüden bie fBpxadje

jener frän!ifd)en Eroberer gerebet, bie ha^» erfte germanifd)e

äBeltreirf) in ©uro^a gegrünbet I)atten.

@§ toar jum britten SJ^ale, ba^ in ber neueren geit über

t)a§> 6d^idfal be§ gefamten ©uro|)a t)erl)anbelt tourbe.

^a§ erfte Wal gefd)al) e§ im 2BeftfäIifd)en grieben, too

nac^ hen langen religiöfen ^äm^fen gum erften Wale an

eine S^euorbnung europöifdjer ^er^ältniffe gebad)t n)urbe

unb ba§ beutfd)e ^aifertum feine fd)Iimmfte Sät)mung erlitt.

^a§> jtüeite Wal tDai e§ im grieben gu Utred)t ge^

wefen, njo granireid) nad) ^äm|)fen, bie fid) über eine ®e^

neration erftredt t)atten, auf feine natürUd)en ©renken be=

fd)rän!t tourbe.

Qe^t, ha§ britte SJiat, galt e§ eine 9^euorbnung ^u finben

für alle bie ©ebiete, bie burd^ bie SSogen be§ reooiutionären

gran!reid)§ üertoüftet toaren. Unb ha bie Sf^ebolution ein

3been!am|)f toar, gemäg ben boltrinären 5lnfd)auungen be§

18. 3ö!)r'^unbertg
, fo bürfen wir un§ nic^t rounbern, ha^

gbeen unb (Sd)Iagtoorte auf bem äßiener ^ongre^ regierten,

ha^ tüir $t)rafen lefen, bie mir nid)t für ernft gemeint "galten,

bie aber ben 9}lännern jener Qeit I)eilige Überzeugung toaren.

^ie gro^e ^ebeutung für tünftige 2;age ert)ielt aber
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ber SBtener ^ongreg burcf) bie %at\ad)e, ha^ bie [tärffte S[Ra(i)t

be§ ^ongreffeg SRuglanb it)ar, jenes ßonb, ba§ 100 3öt)re

guDor im 5^ß'^ß"^fc£)Iu6 gu lltred)t nod) ai§> aftatifc^ unb

barbarifcf) galt.

^ie 5Irbeit§tt)eife auf betn S^ongreg folgte naturgemäß

ben ®e|3fIogen!)etten ber £abtnettgbipIomaten be§ 18. 3a'^r==

:^unbert§. 9^od) immer mürben bie gürften t>on ber äJle^r-

§a!)I i^rer SUlinifter fti(If(i)meigenb at§ eine ^rt mn @ut§be-

fi|em angefe!)en, benen erb- unb eigentümliif) £änber unb

Seelen maren. greiüd) l^atte bie ^Befreiung ber Station im

3a"^re 89 in granfreid) fomie bie ^oI!§erl)ebung be§ Sö!)re§ 13

in ^eutfd)Ianb it)re SSirfung nid)t gäuälirf) üerloren, unb

einen 9^cad}'^an finben mir in mand)en ©d^riftftüden ber

Diplomaten mieber. 5lber au§fd)Iaggebenb bei 'oen ^Beratungen,

bei ben ©tatiftüen unb SSer!)anb(ungen finb biefe neuen

Qbeen nic^t.

Die Surften oer'^anbelten mie §äu|3ttinge ber Urzeit

über i^re ©üter, unb bagu gehörten (Seelen ebenfo mie me^r

ober minber reid)e Sanbfc^aften. SSenn entrüftete 5reil}eit§=

männer f|)äter!)in üon ber Sd)ma(^ he§> ©eelenfdjac^erg fpradjen,

fo I}atten fie fad)Iid^ rei^t, freilid^ o^ne ^u bebenfen, ha^ ber

©eift einer neuen Qext bie eifernen gormen einer alten nid)t

fofort §u bred)en bermag, fonbern ha^ fid) neue formen nur

in einem langfamen organifd)en ^rogeffe burd) Sal^rgetinte ^in

entmicfeln.

Daß aber biefe neuen formen gur (^ntioidlung gelangten,

beruht §um Seile ebenfalls auf ber 3Sir!ung beS ^'ongreffeS.

Denn menn aud) bie Summe biefer Staatsmänner unb

Diplomaten reaftionär im Sinne ber großen revolutionären

$8emegung mirfte, fo begann fid) bennod) ber Ummanb*=

lungSprogeß merlüd} §u ooH^ieljen: befpotifc^e §errfd)er, mie

bie Könige üon SBürttemberg unb 33a^ern gaben i'^ren Böl-

lern eine Slionftitution ; allerbingS nxd^t au§ Überzeugung,

fonbern au§ bem B^t^^^Ö^ ^^^ politifc^en tonfteüation t)erau§.

Die oieten gegeneinanber mirfenben Gräfte mußten fid)

naturgemäß aufl)eben! Denn faft eine jebe gorberung ftieß
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auf 2Stberf|)rud), faft jeber Söunfc^ ertoedte taufenb anhext

^ünfd)e, unb jebe 9lec^t§forberung tüurbe mit onbern 9^ed)t§^

forberungen beftritten, bie au§ bem ©taub 3ö^rt)unberte alter

Pergamente I)ert)orge!Iaubt iüaren. 3^^ feltfam tnar ber

knoten ber gäben europäifd)er ^oltti! öerfd^Iungen. SBer

bie Sage ber §au^tbeteiügten be§ ^ongrejfeg betrad£)tet, er^

fennt bie frieblid) faum gu löfenbe SSertüirrung.

granfreic^ tüar beim beginn be§ ^ongre(fe§ ber S5e*

fiegte, bem aber fo öiet 5Id)tung Derblieben mar, "oa^ fic^

jebe anbre Tladjt fc^eute, allgu ftreng mit it)m in§ @erid)t

gu ge!)en. 60 tüar i^m me:^r £anb belaffen morben, ol§> c§>

gur ^önig§§eit he\a%

diu^ianh, burd) bejfen Madjt o'^ne grage 3f^apoIeon in

feinem (Siege§§uge gehemmt mürbe, fo bafe er mit $ilfe ber

anberen euro|3äifd}en (Btaaten hx§> §ur ^emid)tung gefd)tagen

inerben fonnte, beanfprud)te für feine Seiftungen naturgemäß

Sf^aum nad) SBeften. Ü^ußlanb mollte fein Programm be§

18. ^atjt^nnhext^ burd)fü'^ren, fein Programm ber @uro|Däi*

fierung im bef^otifd^en 6inne. Sflußtanb brauchte weitere

6tüde t)on $oIen unb !onnte fie billigertüeife für feine D|)fer

öerlangen.

Öfterreid) t)erfud)te, feine materiellen unb ibeellen SSer*

lufte tüäljxeno ber legten 25 3at)re wieber tüettjumad^en.

($§ töoUte bie SSormerfe be§ großen I}ab§burgifd)en §au§gute§

in gtalien nnh ®eutfd}Ianb 5urüd'erl)atten. 5lud) t)erfd)mer§te

e§ nod) nid)t ben 33erluft ber beutfc^en ^aifer!rone unb ber=

fud)te, bie alte au§fd)Iaggebenbe Stellung in 2)eutfd)Ionb

tüieber §u erlangen. @§ mar bieg ein natür(id)e§ (Streben.

®te öfterreid)ifd^en Staatsmänner ber bamaligen geit maren

öormiegenb ^eutfd)e. Sie braud)ten fultureü :^od)fteI)enbe

^robingen, au§ benen fie S3eamte unb Offiziere §ie!)en lonnten.

Söenn Öfterreid) nac^ ^eutfd)Ianb ftrebte, fo ftrebte e§ nad)

feiner natürlid)en Tlnttex gurüd.

SIber biefeS hinneigen nad) ^eutfd)lanb mar nirgenbs in

bem ^opfe eineg öfterreid)ifd)en Staatsmannes §u einer S^ee

geftaltet. (Erlangte man nid)t beutfd)e Gebiete, fo nal)m man
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eben[o gern italtenifdie unb flQt)tfd)e, benn e§ tnar in biefem

Sanbe fein untergrünbige§ 9flattonaUtät§gefüt)I mä(i)tig tvxe in

granfreict), ©ngtanb, ^reufeen. ^ie öfterrei(i)i[(^en ©taat§-

männer n^aren die nur Wiener be§ §aufe§ §ab§burg, für ha^

fie freilief) gern ben abäquaten 3lugbruc! Öflerrei(fi gebraud)ten,

ber aber bod) nur ein btinaftifc^er S3egriff blieb.

3tüifd)en biefen S[Jläcf)ten nun lag jene^ Konglomerat

beutfd)er Staaten, üon benen ^reugen burcf) einein!)alb ^a^x^

t)unberte ruf)mt)oIIer Krieg§fü!)rung ber ftärifle getoorben tt»ar.

^urd) ha^ ©enie be§ großen §eerfüt)rer§ griebrid) II

trar ^reugen §u einer (S5ro^mad)tftenung gelangt, bie e§ im

|)olitifd)en unb geiftigen ©inne erft im Saufe eine§ weiteren

Sa'^r'^unbertg erobern follte.

2)iefe§ Sanb toar gur Station geeint niorben burd) bie

(Erinnerung an biefen griebrid) ben ©innigen, ber e§ plö|tid)

§u euro|)äifd)er SSebeutung er^ob. ^ie $8eoöI!erung feiner

alten ^robingen toar bon 0erf)ältni§mä6iger Homogenität,

^ie ^reufeen fü'^Iten beutfd), fie füllten fid) geabelt burd) ben

divLijm be§ großen griebrid).

^iefe beiben (SJefü^Ie, bie fid) im „^eutfd)tum" unb in

ben (SJefü^Ien be§ ^reu6ifd)en ©d^toertabelg ^olarifierten,

:^atten bem Sanbe ben ungeheueren ibeellen 3(uftrieb im

Sa^re 13 oerlie^en, unb Ratten bie getDaltige ^oü^tout, bie

au§ ber materiellen 9^ot beg Krieg§elenb§ gen)ad)fen mar,

gejäumt unb gerüftet gegen ben großen Eroberer.

(So erfd)ien benn Preußen auf bem fongreffe gtoar aU

ber fd)mäd^fte ber ©roßftaaten, !aum ein ©roßftaat gu nennen,

aber ftar! burd) feine Dpfer im lEriege, flar! burd) fein 35oIB=^

l)eer, ftar! burd) bie gbee $reu6en=^eutfd)Ianb.

grei(id), ber König oon Preußen unb biete feiner ©taatg*

männer betrad)teten biefe neue ^xt oon ^eutfd)tum aB re-

oolutionär. %a§> felbftt)anbelnbe SSoI! mar bem an bef|?otifd)e

formen gemot)nten ^errfc^er unl^eimlid). ®urd) bie S3emegung

oon unten mar er plö|lid^ i)inaufgetragen auf ben 33erg unb

ftanb nun mit einer gemiffen §iIflofig!eit im me'^enben SBinbe.

3nnerlic^ mar griebrid) äßil^elm al§ ^olitifer nid)t fo fet)r
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öerfdjieben t)on bem „guten" ^aifer %tan^, hex fid) a\§> ber

§au§t)ater feme§ ©taate§ füllte, ^ber bie 3^it ^^tte ben

^önig t)on ^reugen auf eine :^o^e Söarte gefteUt. Unb fo

mugte er benn gufe'^en, tüte er \\ä) he^avDpten fonnte.

^reu^en tüurbe burd) bie ^onflellation §ur beutfd)en

^oliti! getrieben. 2)a§ preu^i[d)e ^ol!, ha^ geblutet "^atte,

mar beutfd). ^ie {Iaüifd)en Sanbmaffen öon (Süb^reu^en,

bie on bem fd)malen Seibe be§ ^önigtum§ n)ie 3Jlü^Ifteine

get)angen Ratten, mürben bon 9?u§Ianb ü\§> Sot)n geforbert,

unb ^reu^en mugte nun im beutfd)en S^eic^e @rfa| fud)en für

ba§ verlorene ßanb unb bie berlorenen Seelen.

liefen (5rfa| magte i:^m niemanb ftreitig gu mad)en.

^tber au§ tDeId)en ^oI!§ftämmen ^reugen feinen ^rfa^ gie'^en

unb gewinnen follte, ha§> mar bie grage. Unb !)ier liegt

aud) ber ^ern für alle (5d)mierig!eiten unb 3^eibereien be§

^ongreffeg.

9^aturgemäg mugte 9?u§Ianb feinen erften S3unbe§genoffen

unb älteften greunb im ^am|)fe miber 9^apoIeon unterftü^en,

ba Cf^u^Ianb fid) ja in ber §au^tfad)e an ^reu§ifd)en £änber=

gebieten fd)abIo§ i)alten mollte.

©in Öfterreid^, ha§> ^oIitifd)e 5lf|)irationen auf ^eutfd)^'

lanb tjatiZf mufete naturgemäß hanad) trad)ten, ha^ fein

alter geinb aug bem fd^Iefifc^en Kriege nid)t etma ein Sänber^

öiered erhielte, ha^ gum ^afteH öon gan§ ^eutfd)Ianb merben

fonnte.

Unb granireid), ha§> bie SSir!ungen ^reu§ifd)er 93^i(itär=

mad)t em|)funben !)atte, mußte barnad^ trad)ten, biefe§ (Streben

Öfterreid)§ §u unterftü^en.

^iefe burd) bie 9^atur bebingten ^er^ältniffe ergaben

benn aud) ha§ S5i(b ber |)oIititd)en SSerl^anblungen auf bem

^ongreffe.

Sn biefen äßiberftreit ber (55roßmäd)te fd)oben fid) bie

Sntereffen, (Erinnerungen unb $!)anta§men ber Staatsmänner,

bie bie beutfd)en ^leinftaaten unb bie mebiatifierten 9fleid)g=

ftäbte unb (Btänhe vertraten.

2)a maren §unäd)ft bie ehemaligen Sl^einbünbler, bie
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Könige üon '^apoleon^ &nahen, bie etferfüc^tig über H^U

(Souveränität töacf)ten unb nt(i)t einen ge|en £anbe§ I)eraug^

geben n^ollten, ber i:^nen, hen !(einen (5d)a!alen, üom 5[JJa!)Ie

be§ großen Sötüen gugefaHen tüar.

^ie ^auptftügen be§ S^'^einbunbeg tnaren ^at)ern unb

(5a(i)fen geföefen. ^ber ©ad)fen, bef[en ^önig bem ^or[en öiel

öerbanfte unb ha^ bi§ gum gufammenbrud) bei £eip§ig im

unmittelbaren 9}lad)tbereid)e be§ (Srobererg gelegen tvai, 'ijatte

ben 9f?ü(i§ug §u hen filierten nid)t öoUfü!)ren fönnen. ^er

^önig tvax gefangen, unb fein £anb tüurbe bon ^reufeen

oI§ (Eroberung be!)anbelt.

5(nber§ war bie Sage ber S3a)^ern. Unmittelbar nad)

ßei|)§ig Ratten fie bie ©(iltüenfung üoll^ogen, unb Sßrebe tjatte

mit feinem !am|)fbereiten ^oxp§> ben ^aifer bei §onau notf)

einmal §ur (Sd)Iad)t geftellt. greitid), burc^ fd)Iec£)te ®ire!*

tiöen tüar $8Iüd)er um gtüei £agmärfd)e gu n)eit entfernt

morben, unb Sörebe allein tüar mit feinen ^al^ern unb Öfter*

reid)ern bem 5Infturme ber !aiter(id)en ©arben nid^t gen)ad)fen

getüefen. 5Iber er 'tjatte bie Sage erfannt, er tjatte fic^ mutig

in ben au§fid)t§Iofen ^amp^ geftürjt, njeÜ er tüugte, ha^ nur

burd) S3Iut bie neuen Verträge ®üitig!eit getüinnen rtjürben.

So fonnte er fid) rühmen, für bie (Ba(i)e ber 5reit)eit felbft

auf ber SJlainbrüde berujunbet n^orben ^u fein.

S3at)ern iüar ber §ort be§ 2öiberftanbe§ ber 91^einbunb*

ftaoten gegen ^reugen; biefe§ ßanb, beffen !arge, ftraffe

5lrt it)rem SSefen entgegen tpar, empfanben fie au^erbem

nod^ immer aB :^alb flabifd).

^ei Württemberg mad)te fid) neben ber SSertretung ber

Sanbe^intereffen aud) eine ^nlel)nung an ^^ufetanb fül}lbar,

bie in ber 3SerIobung ber ©rogfürftin ^at^arina mit bem
^ringen SBil^elm §um ^u§brud !am. 3lber aud) äßürttem=

berg tüar im S5unbe ber kleinen gegen ^reugen.

©raf äJiünfter, ber bie :^annöt)erifd)en S^tereffen bertrat,

fud)te auf biefem ^ongreffe, wo öon fo t)erfd)iebnen ©den
au§ an bem neuen Sep^id) @uropa§ getüebt nmrbe, fein aUe§>

Sieblingg^Iänc^en gu üermir!(id)en unb auf ber Sanbfarte
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jeneg gentmle SCSelfenretd) §u f(f)äffen, ha^ \t)m al§ bomtme*

renbe Mad)t 9^orbbeutfd)Ianb§ ftet§ t)orgefd)tt)ebt I)atte, tüte

er eg in einem merftüürbigen S5rief an Stein (c^ilbert, mit

bem er bem |)reu^ifd)en (Biaat jebe Sebengfält)ig!eit abfprid)t.

@o abfonberlid) ein fotd)er ^lan un§ 9Jlenfd)en üon ^eute

bün!t, fo barf bod) nid)t üergeffen merben, ha^ in biefem

tüelfifc^en ©ebanlen eine eigene üerfunfene, beutfdie 3ßelt ru!)t.

®er groge S^om|)Iej nieberbeutfc^en Stammet §n?ifd)en

^änemar! unb bem (£id)§felb, gmifdjen bem Sf^^ein unb ber

@Ibe ftellt in ©rinnernngen, ©ebanfen nnb (Sm|)finbungen

f|)rad)Iid)er gärbung ben am meiften ^^omogenen ^om^Iej

unter ben beutfd)en Stämmen bor. ^a§ biefe Wa\\e ^olfeg

au§ älteftem beutfd)em Stamm öon jener SJ^ar! ^ranbenburg,

t)on jenem Slugen^often be§ ^eutjc^tumg au§ regiert unb

be!)errfd)t tüerbe, mufete immer ein natürlidjeg Sßiberftreben

erregen. 5lber ba§ Sd)idfal !)at e§ bem nieberfäd^fifd)en

Stamme berfagt, bie 5ül)rung ^eutfd)Ianb§ gu übernehmen,

treil i:t)m feit §einric^ bem Sötüen fein ©ergog ober §eer==

fü'^rer erftanben wax.

Wie biefe S^Ieinen fd)rieen ^d) unb 2Be!) über ha§ Sd)id-

fal eine§ Sliönigg, ber feinet £anbe§ beraubt merben follte.

Sie üerftanben bie ©ntrüftung eine§ Stein, eine§ 5(rnbt

nid)t, bie öon einem „Verräter an ber beutfd)en Sad)e''

rebeten. Sie flanben innerlid) auf bem fäc^fifd)en Stanb^

fünfte: Seit 1803 !)atte ha§> beutfd)e 9f?eid) aB Staatgöerbanb

aufgel}ört. ©in jeber bon un§ ift fouöerain, !ann tun unb

laffen, \va§> er tüill, !ann ^ünbniffe fd)Iie6en, mit hjem er milL

Unb im red)tUd) formalen Sinne !ann alterbingg bem

^(bertiner unb feinen Beratern !ein SSormurf gemad)t tperben.

^od) tüurben bie ^onfequengen gebogen unb ha§> 9ted)t

be§ (Sroberery auf Sad)fen geltenb gemad)t, fo erfd)oIIen bie

klagen e6:)t beutfd)en Urf^rungg: gürft unb ^ol! üvl§> gleichem

Stamme gehören §ufammen.

@§ tvax ber qutüenbe (2^l}or ber kleinen, ber ha^» Bongert

ber ®ro6mäd)te übertäubte unb in ^i§!)armonien oerKingen

liefe.
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5^ur bte eine grofee Si^ee be:^au|)tete ftd) im ^ongreffe:

bie Sbee eineg ©uro^a, beffen Stämme unb ^öl!ermaf(en

eine fulturelle ©in^eit gu biiben !)ätten.

^iefe S^^ee !)atte al§ $!)rafe be§ atf)t5e!)nten ^atjx^

f)unbert§ begonnen, biefe 3^^^ ^^l^te S^a^oleon öorge(c!)nj ebt,

aber für xtjxi tvai ^mopa bod) nur ein ertüeiterteg granfreicf),

eine militärifcfie unb abminiftratiöe ©intieit, über beffen ein*

§elne 2)e|)artement§ feine $räfe!ten unb über beffen Slu§=

:^ebung§beäir!e feine 9[Rarfd)äne geboten.

®ie St'ee eine§ fulturell geeinten Europa tnurbe n:)ir!Iid)

auf bem Söiener £ongreffe. 9^ur fa"^ biefe Sbee einem

6(i)tagn)orte öergtoeifelt ä:^nlid), unb fein (Glaube erfüllte öor*

erft bie fd)atten^aften Umriffe biefeg neuen, |)oIitifd)en S5e-

grifft.

^en Üeinen (Staaten mit i!)ren üeinen S^tereffen blieb

ber tiefere (Sinn beg Söorteg „Europa", 'oa§> üon ben ge*

ttJanbten üeinen ®i|)Iomaten täglid) gebrandet JDurbe, gan§ üer*

borgen. (Srft im Saufe be§ barauffolgenben galjr^^unbert^ ent==

midelte fid) biefer ©ebanfe njeiter. S^od) I)at biefe ®ntn)id=*

lung it)r ©nbe nid)t erreid)t. 5lber einmal tt)irb fie münben

in ben S3egriff ber „^bereinigten Staaten ^mopa§>".

9^id)tg nun begeid^net ben Söiener ^ongreg fo gut a\§>

bie 2atfad)e, ha^ eine Eröffnung im red)tUd)en Sinne nie

ftattgefunben 1^at ^er ^arifer grieben^oertrag öom 30. SO^ai

follte laut 5Irti!eI 32 auf bem ^ongreffe oerüonftänbigt toerben.

Qu biefem gtoede follten bie ^et)onmäd)tigten ber ad)t unter-

§eid)neten Wäd)te in Söien gur SSorbef^red)ung gufammen-

lommen, bie Eröffnung aber fodte am 1. D!toberbe§ S^^reg 14

ftattfinben. Später tüurbe bie „Überreii^ung unb Prüfung ber

SSoItmaditen" ber für hen S^ongreg bet)onmäd)tigten SO^inifler,

5Ibgeorbneten unb (15efd)äftyfül)rer auf ben 1. 9^oüember

öffentlid) angefünbigt, niemals aber üollgogen.

S5ei biefem ^ongreg, bei bem außer ben ac^t größeren

Staaten aud) bie nid)t eingelobenen S3eüonmäd)tigten oon
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e!)emaltgen Ü?ei(f)§unmtttelbaren
,

getüefenen f5üt[^^^/ ®^*

tnemben unb ^örperfd)aften in einer Hn§at)I t)on etwa 90 $er*

Jonen teilnal)men, !ann bon einer fü!)renben ^erfönUc^feit,

bie bem ^ongrefe i^r Gepräge aufbrühte, nid^t gerebet werben.

®anj (Suro^a tvax in einer UntgeCtaltung begriffen, bie

öergleirf)§n)eife einer öulfanifdien ^eränbernng entf|3rad) unb

i:^ren ^u^brud üielleic^t am beften in ber tleibertrad)t be§

^ongreffeg finbet.

^a tüaren noct) §erren, bie ha^ gabot unb bie ^nief)ofe,

ben ©eibenrod unb bie ^o!)e SBefte be§ ancien regime trugen.

2)aneben finben firf) bie gradfg unb ^antaIon§ ber ®ire!toriaI^

unb 3^et)oIution§§eit, ja fogar bie 2^rad)t ber £a!aien be§ ge*

[türmten ^mpexatoxS^ seigte fid) noc!) im Keinen §offlaat ber

^aiferin Waxie Suife. ^tugerbem ober ma(i)ten fid) bie 5ln=

fange einer romantifd)en ^rad)t bemerfbar, unb bie grauen

ttjaren in ber 50^obe hen 5[Jlännern natürlid) meit t)orau§.

^iefe 5D^annigfaItig!eit, bie fid) fd^on im ^Inguge geigte,

!am ebenfo im geiftigen ©inne §um ^urd)brud).

^ie Sro^^en be§ 9f^ationaU§mu§ unb bie ^'^iIofo:pf)ie be§

18. 3o^i^^unbertg fanben fid) n)ieber neben ben neuen liberalen

6d)Iagn)orten unb bem einen ^onnermorte ber Sf^eöolution:

5rei!)eit.

SSie bie Sanbfarte d)aotifd) umgebübet tt)ar, fo tüaren

aud) alle begriffe im d)aotifd)en g^uffe.

@d)öpferifd)e Sbeen, mie fie ettva ber grei!)err bon (Stein

befafe, öerloren in biefem ^urd)einanber öon SUJeinungen unb

Stimmungen il}re ^raft.

SSa§ intereffierte aud) biefe „©eifter (Bnxopa^" Steint

Sraum öon einem neuen beutfd)en S5unbe§ftaat, an beffen

©l^i^e er feltfamermeife Öfterreid) fa'^, tüeit e§> in ^eutfd)^'

lanb ja feine egoiftifd^en S^tereffen §u tiertreten ^ätte.

©ofort ftie^ er auf ben leb^^aften SSiberftanb SSil^elm

t»on §umboIbt§, ber auf ba§ SJJemoranbum be§ 9fieid)gfrei*

:^errn erüärte, $reugen lönne fid) an ein foId^e§ ®eutfd)e§

9ieid) nie angüebern.

W)ei ber $aug:^err beg tongreffe^, ber in gIoren§ ge*
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borene gute ^oifer grang, ber e§ berftanben 1:}aüe, Jtd^ gong

in bie 9}la§!e be§ Heberen Ö[lerreid)er§ einzuleben, rtJoHte

felbfl ni(f)t§ öon einer beutfd)en ^oiferfrone triffen.

3n?ei ^icta (inb üon i!)m überliefert, bie i:^n unb feine

5(rt fenngeid^nen.

„©inem beutfd^en ^aifer merbe id) mid) ni(i)t unter»

werfen, unb gum neuen ^aifer bin id) felbft nic^t gefd)offen.

tiefer ^aifer mürbe bie gürften unb bie benfelben unter*

gebenen SSöIfer gum ©egner unb bie |)oIitifd)en ©d)tt)inbter

für fid) t)aben. ^d) njürbe mid) nid)t für fäl)ig t)alten, folc^

eine (3ip^fd)aft §u be!)errfd)en."

Unb anfd)lie6enb baran: „SSenn fie nti tüieber fo mad)^n

moirn tüie i gen)e§t bin, fo ban! i gar fd)ön — tvolVn fie

nti aber anber§ mad)'n, fo bin i curio^, toie fie ha^ anfteirn

toerb'n."

3(n ein ®eutfd)lanb mit preufeifdier Hegemonie tragte

bamal§ niemanb §u benfen.

^ufeerlid) toar ber §elb be§ ^ongreffeS 5(Iejanber öon

3f^u6(anb. (Sr gefiel fid) in feiner ©rlöferrolle a\§> ber Ü^itter

©t. öJeorg, ber ben böfen ^rac^en ber Sf^etiolution getötet

^atte. ^a§ ^reftige feiner 9J^ad)t gen?ann i^m aud) au§ ber

gerne oiele §er§en. Sein |3erfönUd)er gauber aber na^m

me^^r bie grauen gefangen ai§> bie fügten ©taat^männer, bie

bie $:^rafen!oftüme i:^rer Qexi\d)ex, bie fie nod) alter ©itte

5um Seit felbft fertigten, gu gut fannten.

(5o glid) ber ^ongrefe einem geiftigen Strubel. @§ gibt

nur ein teifen, Umtreiben unb SSerfc^lungentoerben, ein

gelegentlid)e§ 5luftaud)en unb 2Bieberöerfc^n?inben, feinen

gül)rer, feinen ©eftalter unb bennod) — o S^onie! — einen

©ieger: gürft Sallet)ranb be ^erigorb. (Sr mar burd) eine

(Sd)ule gegangen, bie il)n befäl)igte, au§ einem falontüd)tigen

W)he S3if(^of bon 5lutun §u werben. 3^^ ber D^eöolution

mar er ber erfle ^ifd)of, ber ben britten ^Btanh anerfannte,

fpäter al§ S^fobiner manbelte er fid^ ebenfo leidjt in hen

©efolggmann be§ ^aifer§, mie er suöor au§ bem S3ifd)of ein

Qafobiner gemorben mar.
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tiefer Tlaxm in hex %xaii)t be§ 2)tre!torium§ mit hen

SSatermörbern, §n:)ifd)en betten ber breite, an S3o§^eiten unb

©l^igramtne gemo^nte SJJunb "^erüorfat), biefer Wlann tnit bem

n)urmftid)igen §er§en unb bem trefflichen ^o^f, tüie it)n ber

(£r§^er§og 3o:f)ann nennt, tvax allein befätjigt, feinen 2Beg

tro^ feines ^lum^^fugeS gerabe bi§ §u ©nbe gu fd)reiten.

@r öerlor ben 35oben ber 2Bir!üd)!eit nid)t. 5lud) Ratten

bie legten 20 ^aijxe feines £eben§ if)n genug über Qötjen

unb liefen gefü{)rt. gaft alle biefe Staatsmänner tjaüen

einmal bei i^m, ha er no(f| SD^inifter S^apoIeonS tüar, um
grieben getrinfelt.

®r ^atte nur einen geinb §u fürd)ten, unb ber fag auf

^iha, mad)tIoS.

granfreidE) fonnte feinen befferen SSertreter ^u biefem

^ongre^ entfenben.

SIIS gürft Salletiranb, begleitet öon ^alberg, in äßien

erfcf)ien, ttjurbe er gemieben wie bie $eft. (Sr fa^ fid^ fc^ein-

bar feftgegrünbeten ^^atfac^en gegenüber, aber feitie Sogi!

tDU^te fofort bie ©d)n:)äd)en l)erauS§ufinben, bie fid) in ber

bi^Iomatifcf)en Situation xtjm üon felbft barboten.

(SS follte ein ^ongre^ ber SSöüerfamiüen (5uro;paS ein==

berufen tüerben. ^Iber bie 5lbmaci)ungen traren bon öom^»

f)erein fd)on üon ben oier 9J2äd)ten ber ^Uliang getroffen

tüorben, benen bie anberen eigentlid) nur bei5u|)flid)ten

Ratten.

Unb fo argumentierte benn 2;atlet)ratib: ^ie S^tereffen

(SuropaS tjerlangen bie Eröffnung beS ^ongreffeS, eine ^üian§

:^at feinen gtoedE metjx. ©ine 5Iüian§ tnarb ja nur gegen ben

Eroberer gefd^Ioffen. granfreid) nimmt einen ebenbürtigen

^Ia| ein neben ben anberen 3^ationen fraft ber Segitimität.

tiefer S5egriff ber Legitimität, ben ^atletiranb im (55egen^

fa^ §um reüolutionär - nationalen $rin§i^ formulierte, unb

ber ben begriff beS ©otteSgnabentumS als ftaatSred)tlid)en

^Begriff feftlegte, toar eS, ber als (EriSapfel auf ben grünen

Xifd) ber Staatsmänner fiel. SSie tüolilgefällig flang biefer

SSegriff in bie Ol)ren ber oerfammelten Könige! 5lber er
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^ob bennod) die bie natürUd}en died)te auf, bie ber ©ieger

nun einmal gegen ben $8eftegten 1:)at.

guerft griffen biefen ^Begriff bie SR^einbunbfürflen ouf.

©ie l^atten e§ am nötigften, i^r Xeil üon @otte§gnabentum

burd) Stalletiranb gu er^^alten.

3JZetternid), ber in einem natürlichen @egenfa| §u 9?uB-

lanb unb ^reu^en ftanb, unb ber fd)on \)oxt)ex bie SSerbin-

bung mit hen grangofen gefud)t i)atte, fügte fid) gern in

biefen SBanbel, ha er fid) nun mit granfreid) auf bie anbere

Seite ber Sßagfd)ale gegen ^reufeen unb S^ufelanb fe^en !onnte.

9^ad> wenigen 2öod)en fd)on tvai S^alle^ranb fo ftar!,

i)a^ er mit ©ngtanb bie erfle entente cordiale fc^Iie^en fonnte,

bie gur g^Iö^ ^atte, ha^ SSellington nac^ SBaterloo ben 58our=

bonen bie ^rone er^iett, gang gegen Sftufelanbg unb ^reufeenS

SSiüen.

5lm ©nbe be§ ^ongreffe§ mar Salletiranb ber äRann,

mit bem ein jeber red}nen mugte. §atte er bod) fc^on im

©tiüen bie mi(itärifd)e ^(liang Öfteneid), S3at)ern, gran!reid),

^nglanb gefd)Ioffen gegen ^reugen unb 9lu§tanb, mar bod)

fd)on jener 33ertrag unterzeichnet, ben 'Napoleon im 6c^reib=

tifd)e Submigg XVIII. in htn S^uüerien fanb unb bem g^ren

5llejanber überfanbte.

^er gar freiüd) öerbrannte if)n bor ben klugen SJietter^

nid}§ §um ß^iii)^!^ ^^^ Ijetjxen ©inigfeit (&vixo\)a^ gegen ben

(Eroberer.

®§ mar ©ad^fen, auf ha^ %ai[et)xanb ben begriff ber

Legitimität gunäd)ft anmanbte. ©ad)fen, ha§> $reu§en not=

menbig braud)te, ba§ i^m aber Öfterreid) ebenfo mie ber ß^^or

ber kleinen in '3)eutfd)Ianb nid)t gönnen moUte.

@g barf mo!)l al§ fid)er angenommen merben, ha^ Stallet)*

ranb er!)eblid)e ©ummen oom fäd)fifd)en §ofe belogen ):)at

5Iber ein Staatsmann ber alten ©c^ule, ber ©elb na^m, galt

ni(^t aU forrupt, fofern er nid)t hen S^tereffen feinet SanbeS

§umiber!)anbelte.

^:^ier§ marf 2^ariet)ranb Oor, er I)ätte jenen anberen $Ian

begünftigen foHen, nad) bem ©ad)fen an ^reu^en fiel, unb
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ber Sllberttner burd) ein Üieicf) am W:je\n entf(i)äbigt tüerben

follte. ^enn foldt) ein grennb tüäre bort für granfreid) n)id)ti=

ger getöefen al§ ba§ f)albe 6ad)fen im gentrum ^ent(ci)lanb§.

S[Bid)tiger, meil aBbann nic^t ^reugen ben ©c^ug ber Üi^ein*

grenze übemet)men !onnte. — ©§ i[t fe^r intereffont t)ier §u

bemerlen, bag Sdletiranb e§ nid)t einmal für notnjenbig he-

fanb, in feiner fonft fo an§fü^rlid)en ^orref^onben§ feinem

!önigli(i)en §errn Submig XVIII. über biefen S8orf(fiIag

§arbenberg§ SJiitteiInng §n mad)en.

5Iber, tüer bie £arte jener geit anfie!)t unb fid) au§-

re(^net, tüie gerüüftet ber |)reu6ifd)e S5efi| am 3f?^eine mar,

befonberg im ^o^Ienbeden ber ©aar, tüo bie Üeinflen (Staaten

Sanb ert)ielten, bamit nur nid)t ^ufammen^ängenbe ^reugifd)e

Sanbflüde entftanben, ber lüirb ficf) fagen, ha^ 2^ier§ e§

Ieid)t mit feinem ^abel I)atte, ba er t3on ber SBarte eine§

f^äteren 3eitalter§ au§ urteilen fonnte.

granfreid) mürbe bi|3lomatifd) in feinem ^reftige burd)

StaÜetiranb geftär!t; ßubmig XVIII. fonnte eine ©l^rad^e

fül)ren mie nur irgenb ein anberer mäd)tiger frangöfifdier

§errfd)er be§ legten 3<^l^rl)unbert§. tiefer 3Jlann, ber bor

!ur§em noc^ ein SSettler an ben §öfen @uro|)a§ gemefen mar,

fonnte fid) gebärben, al§ märe er ber ^Itefte im 9^ate ber

Könige.

^ag befiegte granfreid) blieb (Sieger auf bem tongreffe,

meil in feinem ^ienfte bie befte gunge @uro^a§ ftanb.

Sieben Salletiranb, bem 3SieIerfal)renen unb SSietgemanbten,

erfd)einen bie anberen ^i|)Iomaten einfeitig, ge'^emmt burd)

^heen ober buri^ i^re 9Jiarfd)route.

3^ur ber eine, aJletternid), oermag neben biefem ^^irtuofen

ber bi|jIomatifd)en (Sd)ule einigermaßen bie gmeite @eige §u

fpielen, menn er aud) immer glaubte, er \p\eie bie erfte.

3Jletternid) mar burd) bie ©d)ule ber loderen, ü^|)igen

r^einifd)en §öfe gegangen. (Sr metteiferte neben bem „fd)önften

äJlanne" be§ ^ongreffe^, neben Sllejanber, um bie ©unft ber

grauen. SSenn Sallet)ranb ber größte geinfd)meder be§

^ongreffeg mar unb in einer ber g^^fc^^^l^öitfen ber bi^lo-

XXIV



mattfd)en 5trbeit mit SSürbe hen täfe t>on S3rte §um Könige

ber ^ä[e ernannte, fo tüar 3Jletternt(i)§ Urteil au§fd)laggebenb

für bie ©enüffe ber 3Senu§. $8e^au|)tete man bod), ha'^ be§

ruffi[d)en ^aifer§ Slbneigung gegen ben f(i)önen, Blauäugigen

(Btaat^mann mit ben läffigen äRanieren be§ großen §errn

nirf)t fo fef)r au§ bipIomatifd)er ^onfurrenj, benn au§ ©rünben

be§ äJiinnetpettftreitS entbrannt fei.

SJletternicE) tvax ber Sltipug jener alten ^i|)Iomaten, bie

i!)re ^unft ben bamaligen 6^ielunfitten ber ©lüdgritter gemäg

übten: Sie betrogen mit ®ra§ie. SBurbe i^r ^Betrug entbedt,

fo griffen fie ritterüd^ unb fred) §ur Sßaffe.

@r f)at e§> aber bennocE) meiflerlid) berftanben, einen gegen

hen anberen ausgujpielen. $8efonber§ ber taube |3reup(i)e

(Staatgfangler gürft §arbenberg unb ber finge, in ben (Btaat^^

tt)iffenfd)aften meiftergü(tig burd)gebilbete Sßill^elm öon §um^

bolbt würben bon bem leidsten ©aufeur faft bi§ gum ©nbe

be§ ^ongreffeg in 3Sertrauen§feIig!eit eingelullt.

SBenn man bie 9^oten 9}Jetternid)§ an bie ^reugen tjer=

fotgt, njenn man fie:^t, n^ie im SSorberja^e 55er[^recf)ungen

gemarf)t ujerben, bie burc^ irgenb einen fd)einbar nid)t§fagen^

ben 9^ad)fa| aufgeI)oben finb, fo mufe man biefe bejonbere

5lrt üer'^üüenber Sogi! bemunbern.

ÖfterreicE) "^atte ben feften SSillen, an ^reugen 6a(i)fen

nid)t §u fongebieren, aber aJietternid), ber in ber |)oInifd)en

grage Ütuglanb beMm^fte, fud)te fid) be§ S3eiftanbe§ $reugen§

gegen Ü^u^tanb gu t)erfid)ern. ©§ tüar eine ed)t bipIomatifd)e

gntrigue ber alten geit, bie er einleitete. @r t)er(ud)te

^reu^en in eine ©tellung gegen ben Sieblinggplan 5IIejanber§

gu bringen, ber bon einem ^önigreid) ^olen fd^rtJörmte, "oa^

mit S^ugtanb burd) $er[onaIunion berbunben fein follte. ^ie

|)otnifd^en greunbe Ratten ben g^ren gu einer foId)en ($nt=

fd)tie|ung beujogen. ©§ niaren in biefer geit befonber^ bie

fd)önen ^oInifd)en ^amen, bie fid) mit ßeib unb 6eele in

hen ^ienft ber ^i|)Iomatie i^re» Sanbe§ ftetiten.

Ratten fie bormalg auf ^a\)o\eon eingert?ir!t, fo fud)ten

fie je^t hcn goren gu getüinnen.
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^ie ^reugen gegen ben $Ian 5I!ejanber§ em§une^Tnen,

tj'xe^ aber bie greunbfd}aft §n:)i((i)en ben beiben 9f?eid)en grünb^

lic^ gerflören.

©§ ift frei(td) an§unef)men (2)elbrüd), ba^ ber ge((f)äft=

lid) erfa'^rene §arbenberg unb ber !Iuge §untbolbt am ©nbe

be§ 3ntrtguenf:|3tel§ ben ö[terretd)ifd)en ©efd^äftgträger nod)

burd)fd)aut Ratten, aber bie[e Sntrigue na^m in ber ^xxP
Itd)!ett einen me^r bramatifdien SSerlanf:

griebrid) SSil^^elm III. öon ^rengen, ein 3Jlann, bem
bie S^^atnr ben ©lang ber gntelligeng öerfagt ^atte, brachte

bnrd) feine ®belmann§treue bie Söfnng be§ ^noten§, in bem

ftd) fo Diele Snieliigengen üern)idelt !)atten. %U 3IIejanber

it)m Dor^ielt, bofe bie |3ren§ifd)en ©taat§männer gegen ha^

3ntereffe Ü^uglanbg arbeiteten, jenes 9^u^Ianb§, ha§> bod) ben

Torfen §n galt gebrad)t f)atte, ha na'^m er (id) §arbenberg

üor, mad)te i^m em[te ^orftellungen, unb üerfünbete x^m

feinen feften @ntfd)Iug, nid)t bon ber (Seite D^ufelanbS gu

itjeidjen.

^a§, ma§ §umbolbt t)orau§gefe!)en tjatie, trat nun ein:

®ie galfd)f|)ieler, Öfterreid) unb granlreic^, fc^rien erboft über

ben ^reu6ifd)en Verrat, meil e§ x^rxen nid)t gelungen tvai,

ba§ £)pfer ^reufeen §u ru|)fen, unb f|)rac^en bon einem „3Ser-

!auf (Suropa§ an 9^u^Ianb''.

gür ba§ bi|3lomatifd)e ^reftige ^reugenS ift ha^ ein ja^r^

§el)nte(ang bauernber ^erluft geföefen, aber haS» ^agtüifdien-

treten griebrid) 2Bi(!)eIm§ III. reinigte im 5lugenblide bie Suft.

Unb nun begann fid) jene Siga mit ber Meggfpile gegen

Otußlanb unb ^reu^en §u bi(ben, bereu Sraftat am 3. Januar

1815 untergeid^net nmrbe.

Sn biefem gangen (Spiele, baö 9)letternid) mit %al\et)xan'o

gegen ^reugen fpielte, glaubte ber Öfterreic^er, er I}ätte ha^

(Bpxei in feinen §änben. 3n SBat)r~^eit aber \pxelte er nur

mit ben harten, bie il}m ber grangofe §ufd)ob.

Um SJletternid) red)t gu beurteilen, mu^ man bebenfen,

bafe Ö[terreid) fo gut mie banferott mar unb militärifd) tro|

feiner großen §eereg§a!)t auf bem $a|)iere, aud) nur gegen
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^reugett aWein ni(^t gut abfcf)neiben lonnte. SO^ettermrf) mar

angemiefen auf frembe §ilfe, unb e§ bünfte if)n foIgend)ttg,

it)enn er bie ^erföI)nung§poütt! Waxxa S^erefia§ mit ben

SSourbonen fortfe|te.

(Seinem innerften ß^arafter tag bie Sntrigue nä!)er al§

Uaxe§ ge[(^äftlid)eg SSer^anbeln. ©r tüar fein SJ^ann ber 9(r=

beit, wie etwa §umboIbt; er gehörte §u ben S^^aturen, bie

am Iieb[ten atleg auf bie lange SSan! fd}ieben, unb eine Süge,

bie it)m 9f^u:^e öerf(f)affte, n?ar il)m lieber al§ bie 5Iu§arbeitung

eine§ Slftenftüde^.

2)a§u mochte biefen SJ^ann tvotjl bie ©d)n)erfänig!eit

beg öfterreid)if(f)en S5ureaubienfte§ beftimmen. (5§ ift be§eid)=

nenb, ba^ er fid) für feine ^erfönlid)en Slrbeit^bebürfniffe

einen betr)eglid)en ©eift mie griebrid^ ®en^ §ur §ilfe nai)m,

ber bamalg nod) §u ben glängenben Siteraten ®eutfd)Ianb§

get)örte.

©inem foId)en 9}2anne, ber feine §üfgquellen in einer

Ieid)ten £eben§^ unb SSeItbetrad)tung fanb, wax ber alternbe

t)alb taube Vertreter ^reugeng, gürft §arbenberg, nid)t ge*

tt)ad)fen.

Qn feiner Sugenb freilid) tvax ex ein glän^enber ^a)oa'

Hex gemefen, wie e§> 5D^etternid) auf bem SBiener ^ongreffe

nod) njar. ^i§ in§ Filter t)inauf erhielt fid^ §arbenberg güge

einer befonberen 5tnmut, allein fein Seiben üerbammte il]n

§u einer getpiffen Sangfamfeit, bie burc^ |)Iö|Ii(^ au§bred)enbe

§eftig!eit nid)t au§geglid)en mürbe.

§arbenberg I}atte ben ©turg ^reugeng miterlebt unb

aud) al§ (Staatsmann mitüerfd)ulbet. We feine Q^ehanien

waxen barauf gerid)tet, biefe ^erlufte au§§ugleid)en unb au§

^reugen bie 9^orbbeutfd)Ianb leitenbe unb bel)errfd)enbe ^ro6=

mad)t §u madjen. (Sr tjatte öon (Stein an gbeen angenom=

men, wa§> ex für gut unb burd)fü^rbar ^ielt, aber er üert}ielt

fid) 5U (Stein, mie ha^ %aient §um (Menie.

©leid) bem 9^eid)§freit)errn mar er 9^id)t|jreuge, ein ge=

borener ^annoüeraner. Slber 'oa^ norbbeutfdje äBefen fal) er

nirgenbs fo ftarf üerförpert mie in Preußen, fo ha^ ex im
mann ÄongreB. III. XXVII



©egenfa|e §u feinem Sanb^manne Sllünfter nur öon ^reugen

ha§> §eÜ für hen 9^orben ^eutfc§Ianb§ erwartete.

^on feiner Ieibenfcf)aftücf)en 5(rt gibt fein @(i)reiben öom
3. ^egember an Slietternicf) ein mer!mürbige§ S5eif:piel. (5r

fd)reibtgran§öfifd): „Wad)en (BieWittei au§finbig, teurer gürfl,

ben 3^^^^^ ^^"^ ^inge §u änbern, in bem tüir un§ unglüdE^

lid)ertt)eife befinben. D^^etten (Sie ^reugen aug feiner gegen-

lnärtigen Sage. ©§ !ann bod^ nici)t au§ biefem fd)re(JIicf)en

Kriege, in bem es fo :^od)I)er§ige SInftrengungen gemactit f)at,

gang allein t)ert)orgel)en in einem guftanbe ber ©d)anbe unb

ber (Sd)n?äd}e unb gufe^en n^ie We, Me fid) öergrögern unb

abrunben, i^ren SSefit^ftanb fi(f)ern unb nocf) ba§u §um großen

Seile öermöge biefer 5(nftrengungen felbft. Wan !ann bod)

nic^t mit einem ©d)atten öon 9^ed)t öon it)m Verlangen, bafe

e§ fo fdjmerjüd^e D^fer bringe, blofe 5Inbern gur Genugtuung.

@§ mü^te bon neuem alleg auf§ (5:piel fe|en. S^r erl}abener

(Souverän ift bie ©erab^eit, bie 5Iufrid)tig!eit, bie ©ered)tig»=

feit felbft. $8ei il}m lege id) ^Berufung ein. Segen ©ie i'^m

biefe ^etrad)tungen öor unb tva§> id) 3^nen geftern gab unb

antworten ©ie mir balb."

^ann folgen bie beutfd)en Werfet

„gieud), 3n)ietrad)t, fleud) oon unfern Gauen! SBeidie

^u Ungel}euer mit bem (5d)Iangen^aar.

(S§ {)orfte auf berfetben 3^iefeneid)e

^er '3)o^peIabIer unb ber fd}n)aräe 3tar!

(S§ fei fortan im ganzen beutfd)en 3^eid)e

(Sin Sßort, ein (Sinn, gefütirt üon jenem $aar;

Unb wo ber beutfd^en (S^rad)e Saute tönen,

©rblü^e nur ein 3leid) be§ kräftigen unb ©d)önen!"

3(^ 1^ahe mid) ni^t ent!)alten fönnen, biefe§, tva§> id)

üon ungefät)r gefunben, :^ierl)er §u fe|en. Wlöd^te e§ ha§>

Motto unferer beutfd)en ^erfaffung unb für ha^ Söol)I oon

©uro^a, oon Öfterreid) unb ^reugen fein.

einem foldien Geifle mu^te ein SJletternidj , ber i)öd)-
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flen§ in Siebegbingen 3Ser}c unb bann frangöfifdie brandete,

nottücnbigerttjetfe überlegen fein.

^iefe gan^e ©d)ar öon Königen, gürften, mebiatijierten

§erren, ^i^Iomaten, 33an!ier§, Tanten ber SBelt unb 5lben-

teuerinnen, fanb fid) in SSien ein, biefer (Stabt, bie burc^

ha§ öfterreid)if(i)e ^oli^eiregime, burd^ ben 5lbfoIuti§ntu§ unb

bie $8et)ormunbung bie 5(IIüren einer Üeinen Sanbftabt Ijatte.

3Son bem großen alten beutfd)en SSien, ha§> in feinen

I)errlid)en ^ird^en fid) ^enfmäler beutfd)er S3ürger!raft gefegt

Ijatte, njar menig geblieben. Unb au§ trautid) go^figen

§äufern fat)en bie SSürger mit einer gemiffen fentimentalen

Siebe auf bie ^enfmäler einer großen ^orgeit, bie ben „(Steffel"
*

tttva wie einen guten freunblid)en 9^ad)trt}äd)ter fiel)t, aber

nid)t wie einen SReden au§ öergangenen ^agen ref^eftiert.

9^eigung für groge Ferren roar im gaftfreunblid)en SBien

ftet§ öor^anben. ^ie SJ^agnaten au§ Ungarn unb 33ö:^men

Ijatten bie fleinbürgerlic^e ^l}antafie ber !. !. Untertanen ftet§

gefangen genommen. 9^un ftrömten gar Könige in bie (Stabt,

bie burd) bie ^an!o§ettel mel}r verloren l)atte ai§> irgenb eine

t)erfd)lafene Heine Sanbftabt an ber 2)onau. ®ie golge mar,

ha^ bie ^^^reife ing UnermegUdje fliegen.

3ene nod) l)eute §u Söien l)errfd)enbe 2^euerni§ unb jene

Wanxex, in jebem gremben einen 35aron gu fel)en, flammt aus

ber 3^it be§ ^ongreffeg.

(Sin jeber SSürger fud)te üon ben ©olbflrömen fein

Seil §u erl)afd)en, unb fo begann in jenen langen Wlonaien

be§ ^ongreffeg eine ^orru^^tion fonbergleid)en einzureiben.

^a§ leid)tlebige S^aturell beg Siener SSol!e§ !am auf

feine 9Re(^nung. SJ^an üerbiente mü^elo§, fal) (^lan§ unb

gefte, e§> !am (^elb unter bie Seute! konnte ein grieben

fdiöner fein!

^pn ben S^Biener ^ongre^teilneljmern :^ingegen verlangten

* ©tefangbom.
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bie ©taat^intereffen e§ al§ $flid)t ber Dfle:präfentation , (^elb

au§§ugeben. (Sirtäelne ber Ijoi^en §erren ftrebten fognr nad)

einer gan§ gemöl^nltc^en Popularität, unb bie SBiener, bie

gern mit l)o^en §erren auf bertrautem gu§e ftanben, rt?aren

nicbt ungefällig unb erfanben pb[d)e <S;pi|namen, roie §. 33.

tfen be§ „^önig§ öom Slonbelntarft''.*

(So gleicht benn äugerlid) ber £ongreg in ber 6tabt

SBien einem großen gtän^enben geftfaale, wo fid) unten bie

§errfd)aften inürbeüoll unb anmutig behpegen, it»äl)renb bie-

Valerien oon fd)mun§elnben ^olfgmoffen he]ei^t finb.

^er ®a[lgeber be0 ^ongreffeg, ber „gute ^aifer grang"

lieg fid) nid)t Ium|)en. Zxo^ be§ ©taat§ban!erott§ mürben

für bie ^etüirtung ber ©äfte ungeljeure ©ummen auggegeben

(l^ro 2:ag 100 ©ulben), benn ber :^o!)e Sßirt berfprad) fid)

einen guten 9^u|en an ^reftige, 9^u|en an Sanb unb (Seelen.

©elbft ber fo nüd)terne $reugen!önig griebrid) Söü^

t)elm III. lieg fid) in ben Strubel ber ®efenfd)oftlid)!eit hinein-

reiten unb mürbe §um 35ere!)rer ber fd)önen Gräfin 3^^
— aber in allen ©i)ren, fogt felbft bie chronique scanda-

leuse.

©§ mar biefe @enugfud)t nid^t fo fel)r, mie e§ oft bar-

geftellt mirb, ein 5(ufatmen nad) bem Sod)e ber napoleoni-

fd)en 3^^t: e§ galt t)ielmet)r bie S^erüofität gu betäuben, bie

bie langfam oorrüdenbe 5Irbeit I)inter ben Knüffen oerurfad)te.

^em äufd)auenben unb auft)orc^enben ^ol!e mürben fd)öne ®e-

berben unb fd)öne SSorte geboten, um e§ über bie |)oütif(^en

@d)mierig!eiten gu täufd)en. (S§ mar ja and) §um %e\i

fieserer, an einem ©pieltifd) ober in einer ^atlfaalede fd)nen

eine SSerabrebung gu treffen, aB mit gefd)äftgmägigem (Srnft

etnanber gu befud)en. ^enn fein (Sbüt blieb unbeobad)tet,

fein S3rief nad) bem Stu^lanbe uneröffnet. „aTcetternic^ ift bon

allem unterrid)tet" mar eine fte!)enbe 3fleben§art. Unb fo

barf e§ einen nid)t SBunber nehmen, ha^ fid) bie ^i^triguen

in bie ©along unb (5d)Iafäimmer flüd)teten.

(So ift aud) ba§ Seben unb treiben ber @efenfd)aft ein

* Äönig öon S)äTiemat!.
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genauem Wo ber geit: nod) ift ha§> 18. ga'^r^iunbert md)t

gefd)iüunben, nod) mirb mit ben ^J^itteln 9J^acd)iabeIIi^5 ge-

arbeitet. 5^cur mand)mal me(bet fid) in bem Unmute gegen

biefe Sup^"»^^^ ^^ ber ^erbroffent)eit über bie Äinlid)!eit

ber Sillittel in f-pontanen 3oman§brüd)en ber ©eift ber neuen

3eit, ber m ber fernen ^Reüotution gefiegt ^atte unb fid)

tro| aller „^eiligen Sldiangen" nid)t me^r binben lie^.

@o bebeutet benn bie ^ofitiüe 'äxhext be§ ^ongreffe§

eine Cf^efonftruftion, fo gut a!§ red)t(id)e unb §eitlid)e ^er-

^ältniffe eine fold)e anliegen, '^ad) bem SSellenberge an

^heen unb Säten ber 3a!)re 89 big 14 folgte ein au§^

gleid)enbe§ SSellental, unb alle feurigen ©eifler blieben ent=

täufd)t.

(S§ '^iege aber ungered)t fein, barum bie 5lrbeit be§

^ongreffeg aU Seiftung geringer gu beurteilen, lüeil feine

Sntereffengrup^e einfeitig §um Siege gelangt n^ar unb fo-

mit ber Slbfd^Iug be§ ^ongreffeg fein c^arafteriftifd^eg ®e-

^räge erijielt.

©nglanb behauptete mit ber ©ee!)errfd)aft, bem folonialen

©rmerbe unb feiner infularen Sage feine S^oHe aU arbiter

mimdi.

Sfluglanb brang über $oIen meiter nad) bem erfe^nten

3ßeften bor.

Ofterreid) erlangte bie Dber^errfc^aft über Qtatien unb

bie biplomatifd^e SSorI)errfd)aft in 2)eutfd)Ianb.

granfreid) mar nod^ immer größer al§ im ^o^re 1793.

^reugen t)atte annä^ernb feine 6eeIen§a^I mieber mie

im ^a^ie 1805. ^ber bie 9]^onard)ie mar in §mei ©tüde ger=

riffen. 51tlein befreit üon feinen flamifc^en Sanbmaffen, mar

^reugen um fo enger mit ben ®efd)iden ^eutfd)Ianbg ber-

fnüpft unb eine na^ heften gemanbte $olitif mor if)m bor-

gegeic^net.

2)eutfd)Ianb blieb ein Konglomerat bon Kleinftaaten,

ein (Staatenbunb mit Cflerreid) aU ^orfi|enbem. ©eine ®e-

XXXI



((f(ide maren buröE) ben ^ongre^ für über 50 Sai)xe beftimmt.

®g mar ungefä^rltd} für ba§ europäifc^e ®Ieid)gert)icf)t jener

2;agc.

Über biefe (Sffefte btplomatifdjer Slrbett iüurben in ®eut)cf)-

lanb bie bitterflen Urteile gefällt, ©neifenau, ber geborene

(Sadife, fd)rieb an §arbenberg, ben geborenen §annooeraner,

folgenben (5a| am 22. Sunt 1815: „2)ie übrige bi|jIomatifd)e

(Sip^fc£)aft ift burd) TOfegriffe unb (S(i)Ied)tig!eiten fo fe:^r in

ber SHeinung ber SSelt gefnnfen nnb fo fe:^r mit ^erad)tnng

belaftet, ha^ id) meinen (BotjU enterben tüürbe, n)enn er in

biefe Sanfba^n eintreten tnollte. @§ ift Qext, ha^ (Sie, ebler

gürft, bieg @efd)meig abftreifen unb in Syrern (S^lanje allein

bafte^en.''

^ie $!)antafie ber §iftori!er unb be§ SSol!e§ ):jai fid)

mit befonberer Siebe bie SSirfung ber 9^üd!et)r 9^a))oleon§

öon ölba nad) granfreic^ auf bem Äongreffe auggemalt.

5laufenb §iftörd)en ejiftieren über tia^» SSiebererfi^einen

beg ^aiferg, ha§> gleid) einem S)onnerfd)Iag gemirft tiabe.

3f^atlo§ feien bie ^i|3lomaten nad) allen §immelgrid)tungen

augeinanber geftoben unb ^önig griebrid) Söill)elmi oon

^reu^en fei fd)redengbleid) unter hen Sifd) gerutfd)t.

©elbft in ben (Schulen wirb gelel)rt, ha^ bie uneinigen

Wäiijte fid) fofort mieber üerbünbet l)ätten, fobalb bie ^ady

rid)t üon ber Sanbung 9f^a:poleong in grejug belannt ge^

tnorben fei.

W)ex bieg finb äJ^ärdien, bie ben mirllidjen 2atfad)en

!eine§tüeg§ entf^red)en.

^ie $au|3tarbeit be» ^ongreffeg tvax beenbet. ^uro^äi-

fd)e gragen §u lofen gab e§ nid)t metir. ^ie tönige tiatten

bef^loffen abgureifen, ha i^re 5lnn)efenl)eit in SBien nid)t

mel)r nötig iüar. ^atfäd)lid) tvax ha§ SSer! beg tongreffeg

t)ollbrad)t.

greilid), tunbigen fd)ien e§, al§ fei bie lange 51rbeit ber

legten 50^conate nid)t oon langem 33eftanb.
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Ö5en| fd)neb in einer 5(rt ^ad)xvi\ über ben tongreg:

„3Sir fönnen ben grieben für jmei 3a!)r lang !)aben. gd)

ntöd)te ni(f)t für länger garantieren. SBenn man geuge ber

legten ©reigniffe unb be§ SStener ^ongreffe^ rtjar, fo ift man
ni(i)t barüber erflannt, ha^ ein SD^ann öon (Sifen n)ie 33ona^

|)arte gan§ (Europa nnterjod)en fonnte, unb man mürbe für

bie 3iitoft gittern, n?enn !)eut5utage bie SJ^ittelmä^igleit ber

einen nid)t in giemlid) genauem (Sileid^gen)id)t mit ber äJ^ittel-

mägigfeit ber anberen ftünbe."

^er ^ongre^ ^atte fein (Snbe gefunben in ber S^erüen^

erfc^Iaffung unb in ber :pe!uniären (Srfd)öpfung ber dürften

unb Sauber.

^er grieben mar gemä^rleiftet burd) bie große SSer=

nid)tung unb ha§> biete üergoffene S3Iut ber testen 20 Söt)re.

60 maren benn bie EJläc^te alle ein§, alg am 6. SJJärj

funbe öon bem ^er[d)n)inben 9^a)Doleon§ au§ (5Iba an-

langte.

SJ^etternid^ er^^ielt §uerft bie 5^a(^rid^t, bie it)m burd)

eine bringenbe ^epefd)e öon bem öfterreid)ifd)en (^emxah

!onfuI in @enua übermittelt rourbe. (Bedß geilen geigten

i^m an: ber englifdje ^ommiffär G^ampbell fei foeben im §afen

erfd)ienen, um fid) gu erlunbigen, ob fid) 9^apoIeon oieIIeid)t

in @enua l)abe bliden loffen. ^on ber S^fel ^Iha fei er

oerfd)tt)unben.

SJtetternid) l}atte bie ^aä:)t burd) in einer ©i^ung be§

günferau§fd)uffe§ ber ®ro6mäd)te gearbeitet, ^ie ^e|)efd)e

tüurbe il)m um V'2 8 U'^r übermittelt. 5tugenblidlid) eilte er

gu ^aifer grang, ber ilju um 8 Ut}r empfing unb auf 'oen

^erid}t mit groger (Seelenru!)e antwortete : „3^apoIeon fd)eint

einen 5lbenteurer fpielen §u moHen. ^a§ ift feine <Bad}e,

bie unfere ift, bie 3flul)e, bie er jaljrelang ftörte, ber Sßelt gu

fid)ern. ©e^en 6ie o^^ne ^ergug gum ^aifer bon D^uglanb

unb gum ^önig bon Preußen unb fagen ©ie it)nen, baß id)

lt»arte, um meiner 5lrmee hzn Mdgug na(^ granfreid^

gu befel)len. Set) gmeifle nid)t, haf^ bie beiben 9Jlonard}en

mit mir einberftanben fein werben".

XXXIII



^ai\ti ^ieianhex bon 3Rug(anb I^atte ben gürften Metter^

nic^ fett brei Monaten nid)t mel)r gefe()en.

(^elegentüd) ber 3Serl)anblungen über (3acf)fen wai ber

^aifer üon D^tuglanb burd) baö gefditdte btplomatifc^e ©|)iel

Tlettexnid)^ unb 2anet)ranb§ in Söiberf|3riid)e öertnidelt tüorben.

^g fd)eint aber fo ütel fe[l§ufte^en, ba^ er ^erfönlid) fid) nic^t

mel^r gan§ unbebtngt für bie ©inberleibung (5ad)feng in

^reu^en au§gefprod)en ^at.

^aüon I)atte SJ^etternid) bem 6taatg!an§Ier gürft §arben-

berg TOtteÜung geniad)t, fo t)a^ e§ biefem f(^einen mu^te,

£aifer Sllejanber üon Sflu^tanb I)obe ^reu^en gänglid) aufgegeben.

§arbenberg a:p^enierte an ha§> ©etüiffen be§ ^aiferg unb

nun üagte 2Itejanber 3Jtetternid) an, biefer Ijahe feine SSorte

falfd) tüiebergegeben unb baburd) ha§> gan§e SJiifeberftänbni^

:^ert)orgerufen.

Sa, ^Hejanber tion S^uglanb ging felbft gunt .taifer grang

unb erllärte, er fei entfd)Ioffen, ben gürften 3Jletternic^ auf

55iftoIen §u forbern, um ben ©(^im|)f §u räd)en, ber if)m unb

feinem Mferlic^en SBort perfönlid) angetan iDorben fei. ^iefe§

^ueü !am natürlid) nid)t guftanbe, aber bie golge ttjar, ha^

^aifer ^Ile^anber üon 3^uglanb SJletternid) :perfönüd) üon jegt

ab fd)nitt.

Stn jenem benfroürbigen 9[Jlär§morgen fagte nun ber

^aifer üon S^u^Ianb §u SKetternid): „^ir traben nodj einen

^erföntii^en Qant au§§utragen, tüir finb beibe ©^^riften. Unfer

^eiligeg ©efeg gebietet un§ SSeleibigungen gu üergeben. Um-
armen tüir un§ unb a\le§> fei üergeffen."

(Sbenfo tüie ^(lejanber ^flid)tete ber £bnig üon ^reu^en

einem fofortigen Sßieberinfrafttreten be§ ^ünbniffeg bei. Um
V29 U!)r l)atte 3[Retternid) fid) be§ erneuten @inüerftänbniffe§

gemeinfamen §anbeln§ ber brei au§fd)Iaggebenben Wlonai<i)en

üerfid)ert, um 9 U^r fanb er ben gürften ©d)n)ar§enberg

bereite in feiner SSo^nung üor, um beffen militärifd)e ®r*

Kärungen gu empfangen, unb um 10 U!)r üerfammelten fid)

bie SJlinifter be^ günferau§fd)uffe§ ber ©ropaaten in feinem

^alafte.
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deiner ber 9)Itm[ter tuu^te etmag bon bem, \va§> in ben

legten gtüet ©tunben üorgegangen tnar. S^alletimnb i-Dar ber

erfte, ber tarn. (Sr Ia§ bte (^enue[er )^tpe\d-)e, oI)ne eine

SJliene gu Der^ieljen nnb fragte nur: „äBiffen ©ie, wo je^t

Napoleon ift?''

SJletternid) antwortete: „^er $8eri(f)t fagt barüber nid)t§."

^aUetjxanh meinte, 9^a^oIeon tüürbe irgenbtüo an ber Mfle

öon Stöüen lanben, um firf) bann bieneicf)t nad) ber (Sd^tPeig

§u tüerfen.

ajJettemid) gab gur Wutwoxt: „(£r n^irb gerabe^tüegg nad)

$ari§ ge^en.'' (Xieje gange ^arftellung erfolgt nad^ ben

nad)gelaffenen $a|)ieren 33^etterni(^§.)

3lm 12. 3Jlär§ bereite, nad)bem bie ^Ibjutanten bie oon

granireid) gurüdfeljrenben §eere§täulen allerorten guftanbe

gebrad)t I)atten, unb neue 50^arf(^orbre gum 9f^I)ein erloffen

toar, traten bie SSertreter ber aö:)t 9Jiäd)te (Suropa§ gufammen,

um bie ^d)tung '^apo{eon§> §u befd)Iie6en. 2)iefe S(d)ter!Iärung,

bie am 13. äJiärg erlaffen mürbe, l)atte Saltetiranb entworfen,

unb fie lautet folgenbermafeen:

„^ie in Sßien §um ^ongre^ oerjammetten Wädjte, bie

ben SSertrag üon $arig unterjeidjnet l)aben, finb unterrid)tet

üon bem ©ntweidien 9^apoleon ^ona|)arte§ unb üon feinem

bewaffneten ©inbringen in granfreid). Sie fc^ulben il}rer

eigenen SBürbe wie bem Qntereffe ber ®efenfd)aft§orbnung

eine ^unbgebung ber ®efül}le, bie bie§ ©reigni§ bei i^nen

erregt tjat. S^bem er fo ben Vertrag burd)brid)t, ber i^n

auf bie Snfel @Iba oerfe^t I)atte, ):)eht 58ona|)arte hen einzigen

Sf^ec^t^titel auf, an ben fein ^afein gefnüpft war. S^bem
er in granfreid) wieber erfd)eint, mit ber 9lbfid)t be§ griebeng-

brud)§ unb be§ ated^tgumfturgeg, 1:jat er fid) felbft be§ (5d)U|e§

ber (SJefe^e beraubt unb im 9(ngetid}te ber SSelt erüärt, t)a^

e§ mit i^m leinen grieben unb feine SSaffenru!)e gibt. Unb

obwol)! innig überzeugt, ha^ gang granfreid) fic^ um feinen

red)tmä6igen öanbe§:^errn fd)aren unb biefen legten 5infd)Iag

eineg aberwi^igen unb o!)nmäd)tigen greölerg unüeräügüc^ in^

3^id)t§ äurüdfd)leubern wirb, geben alle ©ouüeräne ®uropa§,
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erfüllt bön benfelben (S^efinnungen unb geleitet öon benfelben

(^runbfäfeen, bte örflärung ab, bag, lüenn lüiber alle§ (Sr=»

tüarten, au§ biefem @retgnt§ irgenb eine it)ir!Iid)e ©efa^r

entftet)en follte, fie bereit tüären, bem ^önig öon granfreid)

unb ber fran§ö(if(i)en S^Jation ober jeber anberen angegriffenen

9f?egierung, fobalb bie gorberung gefteltt n>irb, bie erforber^

\\d)e §ilfe §u leiften, um bie öffentlid)e Diu^e n)ieber:^er§u*

[teilen unb gemeinfame ©ac!)e §u mad)en gegen die bie,

n)eld)e njagen follten, fie §u gefä:^rben. ^ie Wädjte erüären

bemgemäg, ha^ 'Napoleon 33onaparte fic£) augert)alb ber @e-

fenfd)aft unb ber ©efittung geftellt unb al§ geinb unb Qex-

ftörer ber 'Sintje ber Seit, fid) ber öffentlid)en ^ad^e au§ge=

liefert -tjat"

(So mar benn bie 2;at 9^a^oIeon§, n)o ha§> gange einige

(&mopa tüiberftrebte, fd)on in i'^rem erften 5lnfange ein t)off^

nung§Iofe§ Unterneiimen. ^ie Seute, bie i^n al§ 3lbenteurer

be§eid)neten, I)atten red)t. «Seine 9tüd!el)r fefligte nur "oa^»

griebengrtjer! be§ ^ongreffeg.

S[BeId)e Sßirfungen aber feine 3f^üd!unft ge:^abt I)ätte, menn

fie um 3 SJionatej früher erfolgt tväxe, ha§> ift eine 5rage, auf

bie bie !ül}nfte I)iftorif(^e $t)antafie feine Slnttoort \vei%

\

^ei ber 5lu§n)a!)I ber ®o!umente unb 58erid)te au§ ber

.^ongrefeeit waren bie @efid)t§|3un!te ma^gebenb, bie aud)

für bie öorangegangene ^iftorifd)e ©ügge bie Seitlinien er==

geben Ratten.

^er erfte Steil: „SSor ben Knüffen'' foll ein S5ilb geben

t)on bem gefellfd)aftlic^en treiben, n^ie e§ fid) in ^tn klugen

oerfd)iebener ^erfönlic^feiten, SO^ännern unb grauen f|)iegelte,

gleid)fam eine Umfd)reibung be§ öor^er ertt)ät)nten SSorte§

be§ Surften bon Signe.

@§ finb gtoei ^amen oon SBelt, bie "t^tn ßefer in biefe

5eftlid)!eiten unb ®efellfd)aft§intriguen 5unäd)ft einführen, bie

©räfin ßulu Stljür^eim unb bie (Gräfin ^ernftorff.

S5eibe ftanben ungefäl)r im gleichen 5llter, benn (^tife
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öon S3ernftDrff mar im ^aijxe 1789 ^u to^enI)agen al§ ^od)ter

beg (trafen öon 2)ernat^ §ur Sßelt öefommen. ^ie Gräfin

Sulu 2;!)ür!)eim n^urbe im Safjre 1788 auf 6cf)Io6 Drbed in

glanbern geboren.

®od) n)ar ber Sebenggang ber beiben grauen \o ber»»

f(i)ieben, ha^ er tüol)! üerfc!)iebene 9(nfd)auungen üon SSelt

unb SJlenfc^en geitigen fonnte.

(Slife üon ^ernat^ mar n:)ol)Ibe!)ütet aufgemac^fen unb

et)elid}te fd)on in jungen S^^ren i!)ren 0f)eim, ben bänifd)en

6taat§minifter ©rafen (S:f)ri[lian öon S5ern[torff, ber al§ ge=

fi^irfter Diplomat galt. SSernftorff follte bie S^tereffen ®äne=

marig auf bem ^ongreffe tDa!)rnet)men. ©o mar benn feine

©emapn hen Duellen nal^e, aber biele ^oIitifd)e @in§ei:^eiten

!)at fie öon bem (S!)e!)erm^ £)n!el nic^t erfa!)ren. 33emflorff

galt ftet§ al§> t)orfid)tig unb t)erfd)miegen, er tjatte üielfac^e

^e§ie:£)ungen unb mad)te ^erfönüc^ §u SBien einen fo guten

©inbrud, bag er fpäter in hen |jreugifd)en ©taat^bienft über^

nommen mürbe.

^ie Gräfin 2t)ür!)eim erlebte ben ^ongreg ai§> eine üorüber^

ge^enbe Sebengepifobe. ^ie 9fieöoIution Ijatte il}re ©Item §ur

gluckt gegmungen. Über SSeftfalen mar bie gamilie nad)

Öfterreid) gelangt, unb Sulu 1:)aite auf (3d)log ©d)mertberg in

£)beröfterrei(^ ein ^t)l gefunben. (Sie fü^^rte 'oa^' Seben einer

SSeltbame unb entmidelte eine gute 9Jienfd)enbeobad)tung, mie

i^re 3}^emoiren* ermeifen. Sll§ (Emigrantin mar fie eng mit ber

$oliti! öerfnü^ft unb öerfolgte bie ©reigniffe ber Qeit eifrig.

^en beiben SBeltbamen flehen §mei Tlänmx gegenüber,

bie beibe §u hen 3lbenteurern ber Qext ääl)len. S^ofti^ ift ber

abenteuernbe ©olbat, be la (S^arbe ber abenteuernbe SBeltmann.

^arl bon^^oftig mürbe geboren imQa^re 1781 §u2)re§ben.

(gr begann feine Unioerfitätgftubien §u §alte, bod) lie^ e§ i'^m

l)inter hen 33üd)ern leine 3^u:^e, unb fo trat er al§ Kornett

in bie ^reu^ifdie 5lrmee ein.

* SJlemoiren ber Gräfin Sulu £l)ürl)eim finb erftmalig t)er<«

öffeTitlid)t öon ^. öan 3^^t)n bei ©eorg WMex Verlag, SD^ündien.
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3n S5erün füljrte er ein Ieicf)t[innige§ , tüi(be§ Seben,

äet(^nete ficf) aber avL§> a[§> S^eiter, ged)ter unb guter ^amerob.

9^a(i) einigen ^aijxen iüurbe ber faft fieben gu§ f)o!)e reden^

!)afte sodann ^Ibjutant be§ ^ringen Souig gerbinanb, mit bem

il)n greunbfc^aft Derbanb. 'äl§> 5Ibj,utant wax er an ber (Seite

be§ ^ringen bei bem unglüdjeügen ^efed)te üon (Saalfelb.

^^ergeblid) bemü!)te er ficf), ben Seid)nam beg Gefallenen ben

grangofen gu entreißen.

9^ad) bem gelbguge üon 1806 trieben \t)n ©d)ulben unb

eine übereilte unglü(ilid)e §eirat tüieber nad) @a(i)fen. ^on
bort n)anbte er fid) nad) Öfterreid), wo er al§ SD^ajor bei ben

SJleröelbt^UIanen in bie ^Irmee trat unb 1812 gegen Ülu^lanb

in§ gelb §og.

^ie öfterreid)ifd)en ^ienfte t)ertaufd)te er anno 1813 mit

ben ruffifd)en. §ier trat er in ben ©eneralftab ber ruffifd)=

beutfd)en Segion. '^aä) bem Kriege ipurbe er ber (Suite be§

3aren pgeteilt unb na^m aud) in biefer föigenfc^aft am
tongreffe teil (Sr öerblieb in ruffifdien ^ienften, rüdte mit

ben 9luffen §um streiten 5Qlale in granlreid) ein unb blieb

bort bei hen D!!u^ationgtru|?^en be§ SSorongotofdien £or^§

big 1818.

gm ^ai:)xe 1828 na^m er at§ ruffifd)er (General am
S;ür!en!riege teil unb 1831 fod)t er an ber 6|3i|e einer ®arbe==

faüalleriebibifion gegen bie aufftänbifc^en $oIen. S3ei Dftrolenfa

f)alf er ben ©ieg mit entfd)eiben unb nmrbe bafür gum Generale

leutnant beförbert. $8eim (Sturme auf 3Sarfd)au mürbe er

fditper bermunbet. 1838 ftarb er gu SSifiliemfa.

S^oftil ^at fid) ftet§ im £eben nic^t allein mit bem ^egen,

fonbern oud) burd) beifeenben 3Si| auggegeidinet. ^arni)agen

rebet bon feinem arifto^l)anifd)en ©alge, üon feiner me|):^ifto=

|jt)elifd)en Sauge.

för fiel}t fummarifd}, ra^ib, me e§> feiner raftlofen 5lrt

entf:|3rid)t. Qmmer mar er, nad) §eitgenöffifd)en SSiener S3e==

rid)ten, im giafer gu fe^en, hungrig nad) 9^euig!eiten, nad)

9^efultaten, unb ergrimmt, ha^ fid) i:^m fo menig Slatfäd)*

Iid)eg bot.
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3ft 9^ofti| atfo e!}er ein ©attrifer gu nennen, fo fü^tt

fid) be lo ©arbe, ber SJ^ann be§ 6aIong, ber ö5e[d)äft§^

intrtguen, be§ ©^ielfaaleg, im ©trome be§ ^ongreffe§ it»o^t

lüie ein gifcf) im Sßaffer. ^e la ©arbe i[t noi^ gang ber

2lbenteurer-2:t)|)u§ ber galanten 3^i^- §erfunft nnb Seben§=

fd)idfal mnfeten biefen SQlann §n einem foId)en machen.

SSir miffen öon it)m, ba^ er am 3. Tl&t^ 1783 alg ©o^n

be§ ©omte ©ci:pion=5Iugufte S^eöalier, 6^a|)itaine be ^ragonS

geboren iüurbe. ©eine Wnttex, (Satljerine gran^oife, geb. S3oubu,

ftarb gttiei S^age nad) i^rer (Sntbinbung, unb ber ^ater fel)r

balb barnad).

gür ben ^crtüaiften forgte ber SJlarqui^ be ^t)amhona§,

ber ha^» §aupt ber gamilie tüar. ^urd) bie S^ambonag, bie

mit hen gürften £igne t)erfd)rt)ägert tr>aren, ^atte be la ©arbe

feine S3e5iel)ungen §n bem geIbmor[d)an gürften be Signe.

^e la (SJarbe emigrierte mit feinem ^flegebater, unb er

geriet in |ene§ öagabunbierenbe Seben, "oa^» faft au§ allen großen

Ferren jener Sage, bie barin aufgellen mußten, ©(üd^ritter

mad)te.

gmmer finben lüir be la (SJarbe in ber 9^äl)e öon

EJlenfd^en, bie er au§nu|t, bie il^n mitnehmen, bie il)n bulben.

^a§> meifte, tüa§> mir au§ feinem ^afein iDiffen, bleibt bunfel.

(Sr mar mit ber befannten fd)önen SQlabame 3f^ecamier (geb.

Quliette Vernarb), mit ber er gufammen erlogen mar, be=

freunbet. ^ie Königin §ortenfe fom^onierte einige feiner

(S5ebid)te, benn er fc^rieb ®ebid)te, mie jeber Abenteurer ber

geit. — ^ad) öielen 5at)rten burd) SRujsIanb unb in alle SSelt

ftarb be la ©arbe 1853 unöer^eiratet in $ari§.

5(u§ feiner ^ongrefeeit teile id) §mei 5t!tenbo!umente mit,

bie für itju begeidinenber finb, alö eine längere ß^I)ara!terifti!

(nad) Dr. §ang (Sffenberger. (^raf 5(ugufte be \a öJarbe.

©emälbe be§ SSiener ^ongreffeg).

©d)reiben an ben §. $. ^ireftor t)on (Sattanel) in Meft.

„5(uguft be la ©arbe be SJ'ceffence ift ein beriid)tigter

frangöfifdier 5(benteurer, ber fd)on giueimal öon SSien unb
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au§ hen !. !. Staaten tneggetütefen tüurbe, ba§[elbe 6d)ttffat

l^atte er in S^u^Ianb. ^or 5lu§brud^ beg gegentoärtigen

Kriegs er(d)ten er gnm gmeitenmal in Sßien, er tarn öon

^onftantino;peI, unb er njurbe bantals nur be§:^alb !ur§e

3eit ^ier gebutbet, n)eit er an einer galanten £ran!t)eit be=

beutenb barnieberlag: allein beffen ungead)tet betrug er fid)

anwerft auffallenb unb bebenfüd), feiner ^e!)au]Dtung nad)

barf er nid)t nad) granfreid) §urüd!e!)ren, nid)t§ beftoiüeniger

rtjaren bie frangöfifd)en ^otfidiaftgCefretäre, bann ber ^arifer

$8an!ier ^ourton fein beftänbiger Umgang; ai§> er §ur Slbreife

gegmungen marb, reifte er aud^ ntit le^term öon t)ier nad)

SJlüni^en.

„tiefer frangöfifd^e 5lbenteurer ift übrigeng ein fd)Ied)ter

^id)ter unb lebt blofe auf S!often anberer üente, lüie er benn

aud) t)on beut ©nglänber (^riffitl), ber fid) bermalen mit

ber ©räfin gelinSfa in trieft befinbet, unter!)alten trurbe.

^a Sa ©arbe be SJ^effence au§ ben !. !. (Btaaten ah^

getd)afft ift, fo barf er aud) nid)t in Srieft gebulbet iDerben,

unb id) erfud)e §. ©. in Sf^üdantmort auf bero (5d)reiben

öom 28. t). W. x^n oi)m tüeitern über bie ®ren§e gu fd)iden,

oI)ne auf hen ^afe unb ha§ ®mpfel)lung§fd)reiben be§

!. !. Charge d'affaires in 5[Jlünd)en, ber beffen ®efd)id}te

tvo'i)! nxdjt fannte, 9^üdfid)t gu ne'^men.

Sßien, 6.jmör§ 1814."

5Iu§ einem anberen @e^eimberid)t nad) ben eingaben

eineg Sriefter ^utfd)erg.

„3n 5^r. 5 in ber Sägergeil moljnt ein junger SJlann,

ber (Bpia(i)e nad) ein $oIe, bei einem grauengimmer, bie

er für feine (Sd)tDefter ausgibt; feibige :^at $ferbe unb er

bebient fid) felbiger balb ^um gal)ren, balb §um D^eiten.

^on biefem I)at ber in 2)ienften ftei)enbe ^utfd)er gu einem

il)m befannten ^Beamten gefagt, ha^ er ber üerbäd)tigfte

SJienfd) \)on ber Belt fei. (£r fal)re t>on ^Jlorgen frül)e unb

ben gangen %aQ :i)inburd), geinötinlid) bi§ fpät in bie 9^ad)t,

unb oft big 1 aud) 2 U!)r nad) 3Jlitternaf!)t in bie öer-
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tüorfenften Drte in allen ^or[täbten, unb !ried)e oft in foI(f)e

Söd)er, 5Iu§bruc! beg £utf(i)er, ba:£)in er, al§ ^utfd)er, nid)t

ginge. Unb biefetnjegen fei er il)m fe^r öerbäci)tig borge*

fommen, unb toürbe e§ i^nt alle Sage mel}r; nnh i)ierunter

mügte üiel ftecfen . . .
."

®er gtoeite %e\l beg $8u(i)e§ foll bie Arbeit be§ ^ongreffe§

unb bie Sßünfci)e unb giele ber t)erfd)iebenen fonlurrierenben

SJläd^te t)eranfd)aulid)en.

^ie SO^änner, bie ^ier §u SSorte fommen, finb gefd)id)tlid)

gu Befannt, ai§> ha^ id) lange bei il^nen gu üermeilen braud)te,

unb i^r SSefen rt^irb !lar an§> i!)ren Slufgeidjuungen.

^er @r§!)eräog Sodann Vertritt ben grogbeutfd^en ©tanb*

^un!t £)fterreid)§. ©ine burd)au§ ebte 9^atur \px\d)t fid) au§,

ein SUlann, ber an bie S3erufung be§ §aufeg §ab§burg glaubt.

5(ber fein gerabe§ SBefen, feine Qkle tvaxen bem guten ^aifer

gran§ fo gutoiber, ha^ er hen ©rg^ergog ebenfo tüie beffen

S3ruber ©rgljer^og £arl jal}relang allen ©influffeg beraubte.

SSilljelm t>on §umboIbt tvax al§> 33eboUmäd)tigter ^reu^en§

mit §arbenberg auf bem SEongreffe. 3^ feinen S3riefen fpiegeln

fid) ^xele unb 5lrbeiten ber ^reu^en. tiefer ö5elel]rte unb

^^o^mo^otit toar burd) bie §ärte ber 3^^^ ä^tm Patrioten ge-

worben. @r 1:)atte ben ©tauben an ^reugen, unb alleg, tva^

er t»er!)atten mugte, geigt er ber gi^au, an bereu S!Jlenfd)en-

Kug^eit unb gntuitioität er glaubt. «Sie, bie f)ei§ere Statur ber

beiben, bermittelt il}m bie (Stimmung, bie SO^einung oon äugen.

§umboIbt t)er!ör|)ert in feiner ^erfon jeneg fultureü fo

fiodifte'tienbe Xeutfd)tanb ber ©oet^^e, (Sd)iner, gu benen er

|)erfönlid)e 33e5ie^ungen I}atte. S^m lag e§ auf bem £on-

greffe ob, bie beutfd)en 3tngelegenl]eiten gu be^anbeln, unb

an biefe beutfd)en 5lngelegenl}eiten !nü|)ften fid) alle SSer-

midlungen, atte (Sd)n)ierig!eiten.

(S^arle'3 SJlaurice gürft Sa(Iei}ranb erfd}eint in feinen

$8erid)ten an feinen §errn Submig XVIII. oon granfreid).

^er Sefer muf^ bead)ten, ha^ biefe S3riefe neben bem :|?oIi-

tifd)en gtoec! 'Oa^:-' pex\önM}e Qk\ Verfölgen, bie 5(rbeit be^3
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SSetfafferg inö befte £td)t gu feien. ^ro|bem finb fte mit

bte befte Duelle be§ ^ongreffeg, benn e§ bertd)tet ber (Steger,

ber Tlann, ber alle gäben in ber §anb fjielt, bent mcf)tg

verborgen blieb.

Qum 6d)tuffe notf) !ommt ber gro^e ^eutf(f)e, ^arl grei-

:^err bon 6tein, gu Sßorte. ®iefe Sagebuc!)blätter finb guerft

bon ^rofeffor ßetjmann gefunben unb beröffentli(i)t tüorben

bor ettra 25 Sauren. (Sin 5Ibbrud in einem $8uc£)e fe^^Ite

bi§t)er. SJlit ^u§na!)me fe^r Heiner Partien finb ©tein§

^u^erungen !)ier tüiebergegeben; ber Sefer toirb in it)nen bie

beutfd)en 9^öte, bie beutfc^en (Sorgen üon bamal§ finben.

$8ud) a. Slmmerfee, ©nbe Max 1914.

griebrid) grelfa.
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©er SBiener ^ongre^





Q3or bctt ^uliffcn bcö ^ongreffeö

©icner ftongrefe. 1.





Unä öen erinnetuttgen htx Gräfin ©ernftorff.

M(i)t§ liegt ber ^erauggeberin ferner, al§ für biefen 5lb-

fc^nitt gef(^id)tli(i)en ober !rittfd)en Sert §u beanfprud)en. 2)er=

felbe entl)ält tiid)t§ nie!}r unb Ttid)t§ it)eniger aU bie ©inbrücfe

jener 3^^^, me fte ftd) bem jugenbüd) lebljaften ©emüt ber

©d)reiberin cinge|3rägt I}aben, bie, fern öom §erb ber $oIitif,

mitten in ha^» bunte gefenfd)aftlid)e S^reiben tiineingeftellt war.

3nbem id) biefe njunberbare 3^^^ ^or meinem geiftigen

Stuge borübergie^en laffe, brängen fid) il)m fo üiele unb fo mannig-

fadie $ßilber auf, ha^ id) ben gelben nidjt gu finben meig, um

fie baran aufgureiljen, um fo meniger, meil mir leiber faft alle

®aten feljlen. ^attc biefcr SlongreJ3 bie I}oI)en §äu|jter ber

größten 9^eid)e Ijerbeigegogcn, tueil er über bie luidjtigflen guter-

cffen ber Stationen, wcidje bie lange gtt^ingljerrfdjaft mit

güßen getreten Ijatte, entfd)eiben unb i!)re |)olitifd}en ^erl^ätt-

niffe neu orbnen foHte, fo luar eben bod) biefe 5(ufgabe fo ge-

waltig, fie i-uar fo fdjtoierig, bie gntereffcn ber ^Beteiligten ftan-

ben fid) oft fo fd)nurftrady entgegen, ba^ e§ anfangt fd)ien, atg

iüürbe e§ bei bem ^eobadjten aller einzelnen bleiben.

Unter gegenfeitigen greunbfdjaftgbe^eigungen fd)ien man

fid) nur erforfd)en gu mollen, unb e§ I)errfd)te eine tüal)re (55e-

loitterluft, eS lag ein banger ^rud auf ben ©emütern. Um
fid^ beffen gu entlebigen, um äußere Haltung gu gewinnen,

ftürgte man fid) in ^erftreuungen, unb e§ na'tim ben 5(nfd)ein,
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aU feien bie großen §erren mit i!)rem §al}lrei(f)en ©efolge nur

ba§u nac^ SSien ge!ommen, um fid) bort bon i:^rem faiferlic^en

@a[lgeber auf§ i)errli(i)[te beloirten unb an täglid) neuen geften

erfreuen §u laffen.

@g traren in ber S5urg ungeheuere SSeranftaltungen gu

biefer S3en)irtung getroffen; fie foftete täglid), toie man fagte,

500 000 (SJuIben. ^er S!affee toarb nid)t anberS al§ in unermeß-

lichen ^rau!effeln ge!od)t. gapofe £ö(^e toaren in S5ert)egung;

oor allem aber berfd)Iang ber SD^arftall unenblid)e (Summen;

benn für jeben ber größeren unb ber Heineren §erren ftanb

eine (Squi|)age in ^ereitfd)aft. Stte ift tvoljl bie ©aftfreunbfdiaft

in größerem SlJiaßftabe geübt toorben, aB bamal§ bom £aifer

oon Öfterreid). geber (Souöerän fa^ fid) in eine £age berfe^t

in n)eld)er er !eine ber 33equemlid)!eiten feine§ eigenen .§ofe§

oermiffen !onnte; SBo^nung, §offtoat, ©qui^age, alleg tvai

faiferlid), alleg bon jener foliben ^rad^t, föie fie ben gürften

be§ öfterreid)ifd)en §aufe§ ftet§ eigen unb nur möglid) ift bei

bem außerorbentlid)en 9f^eid)tum, nid)t nur be§ ^aiferl)aufe§,

fonbern aud) einer großen 5(n§a'^I oon ^ribatleuten. ^em
Wiener §of foll ber Kongreß na!)e§u 30 STcinionen Bulben Soften

üerurfad)t ^aben. 2)amal§ fprad) ber alte gürft Signe ha§> be^

rü^mt getüorbene SBort: ,,le congres danse, mais 11 ne marche

pas."

(Solange ber Kongreß fo müßig, nur gefte gu feiern, ja

nur §u tanken fd)ien, trer !onnte e§ ha nn§> grauen berben!en,

ha^ ioir un§ faft töie bie §au^t|)erfonen borfamen. @ing e§

bod) bon geft gu geft, unb eigentlid) toaren nur bie bome'^mften,

eleganteften unb iüngften §erren unb ^amen tätige SLeiIneI)mer,

mä'^renb alle übrigen fd)einbar nur eine ^tatiftenrolle f
hielten.

^efonberg !omifd) tvax ha§> ©emifd) berfd)iebenartigfter

^erfonen, bie alle ein (S5efd)äft am Kongreß §u :^aben glaubten,

^um ^eil aud) tüixiixd) ba^in mit ^lufträgen gefanbt tüaren,

toenn nic^t gum §anbeln fo bod) ^um ^eobad)ten.
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Wlan \ai) ©belleute unb ®elel)rte, bte frü!)er nie ®ef(i)äfte

gefüljtt Ratten, fitf) aber ie|t fe!)r tt)td)tig bünften unb in biefent

^atjxi eine int|3onierenbe §altung anna!)nten, ^rofefforen, bie

im ©eifte i!)re a!abemi[d)en ^att)eber in bie SJlitte einer itjuen

Iau[(i)enben ^ongregöerfantmlung i)ingeftent Ratten, halb aber

üerflimmt um!)erirrten, unter Magen, ha^ fie nid)t erfahren

fönnten, tüa§ eigentlich) öorge!)e. Rubere freilid) burften nur

alg ^riöatleute auftreten, n)eil fie inggel}eim gu trirfen !)offten.

©0 ntand)er $I)iIantro^ trug feine fd}on öollenbete 3Serfaffung§=^

urfunbe in ber Saf(f)e, aber ad) ! fie lam nid)t gunt ^orfd)ein

!

^agu benfe man ficf) nun bie fel}r §at)Ireid)en befolge ber

I)oI)en unb I)öci)ften ^erfonen, ben (Bdjtvaxm, ben ber beutfct)e

t)o[)t 5IbeI bilbete, bie SfJ^enge üon gremben, bie ha^ gro§e

©cf)auf|)iel angelodft 1:)atte, unb man ujirb fid) ben 5InblicE öor-

ftellen !önnen, hen SBien im beginne beg Dftober bot.

SBenn id) nun in meiner Erinnerung bie gefrönten §äu^ter

öorübergietjen laffe, fo ftel}t im SSorbergrunb ber ruffifd)e gar,

beffen @efd)id}te mid) öon jeljer angegogen, beffen tragifd)er

Sob mid) im Sd)i 1825 fo fe^r erfd)üttert ^at ©eine rittertid)

fd)öne, glängenbe (Srfdjeinung, bie £iebengtt?ürbig!eit mit ber

er auftrat, ):)äitm nod) fiegenber gemirft, toenn nid)t gugleid)

oft ettva^ rätfelljaft gurüdljaltenbeg, ja Xxube^^ unb ^ebrüdteg

in feinem Söefen gelegen I}ätte. (5|?äter erft ift mir flar getoor«

ben, ha^ er bamal^, unter bem (Sinftug ber grau 0. ^rübener

fteljenb,* fid) §umS5efreicr unb33eglüder ber9Jlenfd)^eit berufen

glaubte unb fid) babei in eine SSelt Oon äBiberf|jrüd)en oer-

njidelt fa^.

Stieben i^m trat Äönig griebrid) 2Si(f)eIm III. auf, aud)

eine §elbengeftalt, aber ehen fo fd)Iid)t, männlid) unb einfad),

* ^rau boii frübener, ein religiöS^efftatifdjer (3d)tt)ormgeift,

ber eine „9Jlijjion" glaubte erfüllen gu muffen, f)aite auf ben ^Iber-

glauben be§ Qax^n unb bamit auf bie Tufjt[(^e ^oliti! einen tiefen

©inftu^ gewonnen.
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al§ fein !atferlid)er greunb glängenb unb anmutig. (Sr tm|)0'=

nierte burd) feine ernft ntilitärif(i)e Haltung, unb bie (Steifheit

unb (Strenge im 5lu§bmd begog man gern auf bie Srauer um
feine !}eimgegangene Königin. 3Son biefen bciben §errfd)ern

tpenbe id) mic^ §u bem gürften, ber unferen ^ergen am näd)ften

ftanb, bem guten 2)änen!önig griebrid) VI. SJlit einiger 33e^

forgnig fa'^en n)ir feinem auftreten entgegen, ©tanb bod) ber

al§ SD^enfc^ fo üortreffIid)e Tlonani) in bem föo!)! nid)t unbe=

grünbeten 3f^uf, ha§> Unglüd, ba§ it)n n)äl)renb feiner langen

Dflegierung öerfolgt I}atte, §um 2^eil felbft t)erfd)ulbet §u '^aben;

überbem I}atte er fid) burd) bie S3unbeggenoffenfd)aft mit gran!=

reid) bie allgemeine Ungunft gugegogen. S)a§u !am feine faft

abfto^enbe äujiere (Srfc^einung. 5Iber bie fd)Iid)te greunblid)-

!eit feinet SSefeng, feine l)eitere, antprud)§Iofe, lieben^mürbige

§aUung getüannen i!)m balb bie ^ergen unb fidjerten il)m eine

eljrcnbolle 3Iner!ennung.

^nn bleiben mir nod) giüei Könige, gtüei ©roß^ergöge

unb brei ^ergöge §u fd)itbern. ^on alten Ijabe id) nur UJenig

§u fagen. ^er ^önig Wa^ S^^fel)!} üon S3a^ern fd)ien mir ein

jobialer, treul)erdiger, ber üon SSürttemberg, griebrid^, ein

feljr bider, öerfd^migter §err. 2)er ©ro^Ijergog ^arl öon S3aben

fa^ unangenet)m au§ unb tvax föenig mitteilenb, ber öon Söeimar,

^arl Sluguft, ftanb im 9^uf, fe^r au^gejeidinet unb ein ^rote!tor

alter fünfte unb 2öiffenfd)aften §u fein, geigte fid) aber balb

aB ein fe^r liberal gefinnter gürft. ®er §er§og griebrid) S8il-

f)elm öon S3raunfd)n)eig-ÖI§ trat gmar mit Sorbeeren gefrönt,

aber in einer nid)t an§iel)enben (5)eftalt, mit einem nid)t ein-

neljmenben, ettva^ fd)euen SBefen auf, ber ^ergog ©ruft üon

Coburg bagegen mit eitlem ^Infprud) auf (Sd)ön^eit. ©egen

hen §eräog griebrid^ 2Bitt)elm öon 9^affau=2BeiIburg, ber ein

fe^r gebitbeter unb fel)r angene"^mer 3Jlann mar, l)egte man

ha^ SSorurteil, at§ fei er nod) ein {)eimlid)er grangofenfreunb.

^er ßrbpring Seopolb öon ^e[fau unb fein 33ruber Qjeorg
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tüeilten oB jugenblid^e 3ufc^auer in Sßien. 2)ie beiben ^ron*

|)rm§en bon 33at)ern unb Sßürttemberg flonben fid) betna'f)e

feinblid) gegenüber. ®er £ron|)rin5 t)on SBürttentberg n?ar mit

©f)arIotte, ber gtneiten Soditer be§ ^önig§ öon $8at)ern, t)er=^

mäl^It unb betrieb gerabe je^t bie 6(i)eibung, um feine er[te

Siebe, bie öiro^fürftin £atl)arina ^auton^na, feit 1812 öer^

tDitlt)ete §er§ogin ©eorg üon Olbenburg, §u I)eiraten. ^agu

tarn nun nod) in SSien eine ^rt öon |jerfönli(i)er Sf^iüalität §mifd)en

beiben.

®ie ^ringen SSil^elm* unb 5Iuguft** üon ^reugen

na!)men fid) fe^r gut, fel)r ftattlicf) aug. ^er $rin§ 2öil"^elm üon

^olftein-^ed, (5d)n)ager be§ ^önig§ t»on ^änemar!, tvax ein

t)übfc^er, lieber, ftiller Wann, ber fid) nur gu fel}r nad) ber SSiege

feiner ^inber äurüdfef)nte. $rin§ Seopolb öon (Bisüien, f|)äter

immer $rin§ öon Salerno *** genannt, bem man bie ^ergen^^

gute auf einem I)ä^tid)en ®efid)t an\at) unb ber in bem D^ufe

ftanb, red)t üiel ^enntniffe gu befi^en, tüar bennoc^ ber 6^red

ber tarnen burc!) fein bärenl}afte§ Zangen, ^ie ®r§I)er5öge alle

traten nid)t nur mit großer S3efd)eibenl)eit auf, fonbern brängten

fid) au§ natiirlid)er 93Iübig!eit fo üiel tüie mögUd) in ben §inter-

grunb. 9Jlit hen meiften öon i^nen l)abe id) leine 5(rt üon S3e=

!anntfd)aft gemad)t. ^on hen öielen S3rübern be§ S^aifer§

granj nenne id) nur (5r§l)eräog go^ann unb ©rgljergog ^arl,

hen ©ieger öon ^(fpern, ben man tro^ feiner ^ä^Iid^feit mit

l^o^em Sntereffe anfa^; er tped)felte aud^ ptneilen einige freunb*

lid^e SBorte mit mir. ©r^Ijergog gerbinanb bon ©fte, iüngfter

Vorüber ber britten ®ema:^Iin be§ ^aifer§ gran§, Waxk Souife

^eatrij öon SJ^obena, iDar ber einzige 2;än3er unter ben (Sr§«

* ^rinj Söit^elm, ber jüngfte S3ruber be^ ^önig§ bon ^reu^en.

** ^rin^ Stuguft, ber S3ruber be§ bei ©aalfelb gebliebenen ^ritt*

gen Souis f^-erbinonb.

*** ^rinj Seo^otb bon (Soterno, ein iüngerer ©ol^n be§ ^önig§

beiber «Sizilien, g-ecbinonb I.
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tjei^ÖQen; ein red)t artiger, angene!)mer Tlann. (Sr wat ein

(Snfel ber Mferin Waxia ^erefia; fein ^ater gerbinanb ^atte

bie (Srbin ber §äufer @fte, S5eatrij, ge!)eiratet unb Wai ber er[te

§er§og öon SJlobena au§ bem §aufe Öflerreict). SSon bem (gr§^

t)ergog-^ronfolger gerbinanb ei^ä^te man fid) aller^^anb

(^efd)ic^ten; unter anberen erinnere id) mid), toie feine $Rad)=

barin bei einem ©ouper, iuo er fid) ^in berloren !)atte, it)m nad)^

f:|Drac^: „^a fd)Iogt^g fd)on 10 U!)r, ei bod), nun fd)Ioft ber $a^a

fd)on, nun fd)loft bie SJlama, nun fd)Ioffen fie alle! §a, f)a!"

(Sin SJlitglieb be§ berliner §ofeg, ben liebenStoürbigen

^ringen ^Inton Sf^abginjiH, toill id) t)ier nid)t unern)ä!)nt laffen.

^enn er oud) an ben ®efd)äften be§ ^ongreffe§ feinen Seil i)atte,

fo trug er bod) in ^o^em (SJrabe §ur Untert)altung bei, unb xä)

trerbe üon i^m nod) oiel §u er§ä!)len l)aben. ©ein ^ermanbter,

ber Iieben§tx>ürbige gürft 5i[bam (Jäartort)§!t, ber greunb be§

^aiferg 5l(ejanbcr, na^m eine gang anbere Stellung am S!'on=

gre^ ein. ©tili unb in fid) üerfun!en, erfd)ien er nur n^enig bei

hen geftlidjieiten, fud)te aber befto eifriger für ha§> 33efte feinet

^oI!e§ gu trirfen. ©eine P)t)fiognomie, fein gangeg SBefen

gogen mid) fet)r an, unb mit gntereffe unb Trauer I}abe id) fein

©d)idfal t» erfolgt. $0550 bi S3orgo, ©aint Wlax]an, 3Infletten,

^almella, ®alberg, hk§> alles finb S^amen ber großen ^i^Io-

maten, bie id) in biefer geit mit S^tereffe fat).

grei^err ü. ©tein trat, toenn and) nid)t iDirlenb, fo bod)

burd) feine $erfönlid)!eit bebeutenb im ^ongre^ auf. (Sr ftanb

ha wie ein ^olofe be§ fefteften 3SilIen§ unb einer ungefd)tDäd)ten

©elbftänbigfeit, unb üieler ^ugen \at)en banlenb unb I)offenb

auf \t)n. 5reit)err §an§ bon (Magern, ber nieberlänbifd)e (3e^

fanbte, mad)te fid) oiel auf anbere %xt gu fd)affen.

S3ei bem §auj3te ber ©taatSmänner, bem gürften SJletter^

nid), eröffnete fid) un§ ber erfte ^lid in biefe bunte Sßelt. ©S

tvai am 2. Dftober mo mir bei it)m, nod) oor bem (Singug ber

©ouüeräne alleS oerfammelt fanben, tpag fid) burd) ben ^on-
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gre^ tjatte ^herbeirufen laffen. ^er SStrt gab e§ auf, bie SiJlenge

mttemanber befannt gu mad^en, unb autf) tc^, be§ gragen§

überbrüfftg, ertüartete bon ber Qeit unb (S5elegen!)ett bie ^e^

!anntfc!)aft biefer neuen (5kifte ab. SDa fiel mir bie n^unberlid)

§utraulid)e 5Inrebe eine§ beutf(f)en Sünglingg t)öd)fl läflig auf,

feine unbefd)eibene 2Innä"^erung trieb ntid) immer me:^r in bie

@nge, bi§ icf) mid) ätüifd)en eine ^onfole unb bem fo befannt

tuenben grembling eingeüemmt fül}lte.

©nblid) befreite mid) eine "änttvoit, bie i:^n ftu|ig mad)te,

üon feiner unbequemen 9^ä:f)e; er t)atte fein ©rftaunen geäußert,

bog icf) fo gut beutfd) unb ni(i)t lieber ungarifd) f):)räc^e; al§ er

aber tjöxte, id) fönne fein Ungarifd), id) fei ja feine Ungarin,

eilte er üon mir ^intüeg, um meinen S^amen gu erfragen, unb

ha id) ein (55Ieid)e§ aud) getan, mu^te id) nun, ha^ ber fogleid)

tüieber §u mir Qurüdfe^renbe ber ^ronpring öon ^at)ern fei.

^eg fonnte mid) jebod) nid)t mit feiner 5lrt unb SSeife aug-

fö'f)nen, fo groß aud) ba§ Kompliment mar, ai§> er mir fagte,

er Tratte mic^ für gulie 3id)t) * gel)alten. ^e^t äußerte er ha^^

felbe ©rftaunen abermals über meine beutfd)e 6prad)e, ha id)

ja bod) eine SDänin fei, unb fo fe^r id) mid) met)rte, inbem id)

al§ §oIfteinerin mid) für eine ^eutfd)e red)nen fönne unb toolle,

ließ er bod) nid)t t)on feiner einmal gefaßten Sbee ah unb nedte

mid) aud) fpäter!)in immer n^ieber mit ben Eigenheiten ber

2)äninnen, mit il)rer ©pröbigfeit ufft).

^od) föie mag id) mid) bei foId)en unn>id)tigen 3JlitteiIungen

aufl)al'ten, el)e id) oon ber eigentlid)en (Eröffnung biefer großen

@pod)e, üon bem Einzüge ber SD^onard)en berid)te! 2öir faf)en

it)n au§ ben genftern eineg £luartierg mit an, n:)eld)e§ ha^» §of*

marfd)anamt für hen ^ringen t)on §olflein-^ed, ber unfern

König begleitete, §unäd)ft ber ^urg gemietet ^atte. Qnex\t

* 2)ie fd)üne i^ulie 3id)^/ Geborene Gräfin ^eftetic§, beren

9JlabonTteTtgejii)t felbft auf ben ernften fönig üon Preußen tiefen

©inbruc! gemad}t t)Qtle.
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gogen ^aifer ^tlejanber unb ^önig griebrtcf) SßiII)eIm gu $ferbe

ein, in t!)rer äJlitte ritt ^aifer S^anj, ber fie eingeholt f)atte.

liefen gug eröffnete bie föftlid) uniformierte ungarif(i)e ©bei*

garbe, gürft ^iextja^t) an i!)rer ©^i^e in feiner SD^agnatentrod)t,

beren SSert auf meljrere SJ^ilüonen gefc^ä|t tüarb. S)ie ^erlen==

birnen an feinen ©tiefein unb bie 3un)elen-51igrette an feiner

^opfbebedung finb berü!)mt. ^er (Sinbrutf, ben ha^ gürften-

paar auf bie ^oü^menge machte, fiel ganj anber^ aug, ai^

man gebacE)t !)atte.

®e§ SBönigS griebric^ SSiI!)elm tüürbige, eble §attung,

fein männli(i)er ©ruft gewannen il)m aHgemein hen SSeifall, ben

er meber fu(i)te nocf) n:)ünfd)te. 5ilejanber bagegen t>ermo(i)te

i'^n bem Söiener ^ublüum lueber bieSmal nod) fpäter ab§u-

gewinnen, unb and) mir moKte feine gar gu freunbüd)e SJiiene,

fein etwa^ gefud)te§ ©rügen nidjt gefallen, ^er ^reugen-

fönig fd)ien mir allgu ernft; meinet lieben Mfer§ gran§ gan^

natürüd) läffige Haltung unb feine mo^ItDoHenbe greunblid)!eit

gefielen mir am befien.

(Einige Sage fpäter !)oIte ^aifer gran^ aud) unfern guten

^önig greberi! ein, unb jtüar biegmal gu äBagen. ©^ flimmerte

mid) nid)t tüenig, bie Unfd)önl}eit unfereS 5Dfionard)en je^t nod^

burd) einen 5(u§fd)Iag üermetjrt gu fe'tien, roeldier eine golge

ber @ri)igung ber 3f^eife n^ar; bennod) f|)rad) fid) fc^on tjki bie

Vorliebe au§, tneldie ha^ gute Sßiener SSoIf nad)!)er immer bem

2)änenfönig bezeugte.

5Die§ alleg 1:)aüe nod) bie ©eptemberfonne beleud)tet. 31m

1. £)ftober mad^te ein :^errlid)e§ Bongert ben Einfang ber großen

gefte auf ber ^urg. 3n ber §u einem ©aale umgemanbelten

9ieitfd)ule füt)rten fünft)unbert ©ingftimmen §änbeB grogeg

Oratorium „©amfon" auf. (Bpäiei toarb auf gteid)e SSeife

fein „^llejanberfeft" gegeben. SBenige 2^age barauf bilbete

biefelbe Sf^eitfc^ule hen (3d)au|)Ia| eines S3at par6, beffen groger

9flei§ nid)t nur in ber 3Jienge I)errlid) gepu^ter ^amen unb
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orbenbebecEter Ferren, fonbem gan§ öorgügltcf) in ben geltialtt*

gen 2)imen(ionen be§ 9^aume§ lag.

^ütte man bie 9^ebouten{äIe bur(i)rt)anbert, fo eröffnete

fi(i) ein n)a^rt)aft grogartigeg ©djaufpiel auf bem ^erron einer

fjofjen Xieppe; üon biefem au§ liefen ©alerien um ben oberen

2^eil be§ ©aaleg t)erum, in benen man jenen S^ongerten gelaufdjt

:^atte; anflatt ber genfler \at) man enorme (5|)iegel, au§ benen

ber 2öieberfd)ein t)on I)unberttaufenb £id)tern bli^te. ^ie

2^re^^e fü!)rte, fi(i) nad} gtüei (Seiten teitenb, f)inunter in hm
ie|t f)errlid) parkettierten unteren ©aal, an beffen SBänben

fid) ©ftraben am|?'t)itl}eatralifd) erijoben. ©ebtenbet, beinaT}e

fd)tpinbelnb, seilte id) einige SJlomente oben, um bann oon

unten an^ ben glängenben gug anguftaunen, al§> ber §al)lreid)e

SBiener §of mit allen fremben §öfen oereint, bie 2^re^^e fjexah^

tarn. Wan taugte ettoag, bod) fal) man fid) nod^ mei)r in ber

neuen, fremben SSelt um, unb fragte aud) mo^l nad) biefer ober

jener auffallenben $erfönlid)!eit. Stuf biefem gefte fal) id) gum

erften DJiale ben gürften Sßittgenftein.

^adj ad}t ober oiergelju 2^agen n^arb ein neue§ geft in

biefen Sf^äumen gegeben, ein ma^üerter S3alt, auf tt)eld)em

jebod) Oicie, unb rt?o!)I bie meiften, barunter aud) id), o^ne 5!oflüm

erfd)ienen. (Sine§ prad)tt)onen Stufguge» üon üierunbätoangig

fd)önen SBienerinnen erinnere id) mid) mit Vergnügen. (Sie

fteUten je fed)§ unb fed)§ bie oier Elemente üor. gür bie Suft

toaren bie jüngften unb garteften ©eftalten gen)äl)It, fie n^aren

in hen Ieid)teften glor gel)ünt. ^ie 9Jleernl)mpI)en toaren reid)

gefd)müdt mit perlen unb Korallen, unb man oermi^te !eine§

i!)rer 5(ttribute. gür ba§ geuer n>ar man weniger ffrupulög

in betreff be§ 5llter§ getDefen, unb fo nal)m unfere greunbin,

bie gürflin ^auni^, eine ©teile unter ben (Sed)fen ein, bie fie

gar nid)t untnürbig auffüllte; it)re klugen brannten um bie

SBette mit ben feuerfarbenen ©eiüänbern, unb e§> warb mir

gang l)ei6, ^'^^ biefe§ (Salamanbergefd)led)t an mir oorüber^
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fc^tüebte. 3l)nen naä) tüanMten fc£)tüeren Stitt§ fedE)§ wotjh

beleibte 2Jlatronen, gan§ mit S^i^elen unb ©olb unb anbem

eblen ©r§eugniffen ber (Srbe bebedt, iDoüon iebe fe^r tüürbig

bie Tlnttex (Srbe borftellte. 5luf i'^ren §äuj3tern trugen fie

golbene ^örbd)ert, fo fd^tner mit ben grüdjten be§ §erbfte§ be-

laben, ha^ ber einen bie (Stirn unter bem S3anbeau, an n)eld)em

ber ^orb befeftigt tüar, blutete. SUlir fd)ien bie Suft be§ klugen-

blidfg burd) biefe ^ro^fen 35Iute§ §u teuer bega'^It.

SSon einem enormen SSoIBfeft im Slugarten tüaren iüir

fo Oer[länbig geinefen, un§ fern^utialten. 3D^an tüu^te un§ nid)t

genug öon bem ©ebränge §u er§ä!)Ien, tüeld)e§ bort ge^errfc^t

l)abe; e§> tvax fo uneri)ört gemefen, ha^ öiele ber t)ornef)mften

2)amen mit §erriffenen Meibern t)eim!amen unb mand)e§ ©tüd

it)re§ @d)mude§ nad)I)er öermigten. ®er ettoa§ ftarlen gürftin

(S^oIIorebo ujor nid)t nur ber ^od, fonbern aud) bie ^rmel oon

ber Saille im ©ebränge gan§ abgeriffen toorben.

3n bem gu biefem gefte aufgerid}teten großen Bretter-

faal, ber an hen üon ^aifer ^o\eplj IL erbauten ^aöillon ftie^,

gab fpäter ber berüt)mte, bamafö fd)on alte 5lbmiral ©ibnet)-

(Bmitl) (geboren 1764, geftorben 1840) gum SSeften ber Sieger-

fflaöen ein geft unb lub alle (Souberäne mit il)rem ©efolge

unb bie mäd)tigen unb minber mäd)tigen gürften gu einem

^iner ein. Wlan tDu^te im ooraug, ba^ er geiüaltige Sieben

im (Sd)ilbe führte, in benen er ha§> gntereffe ber ©flaöen oer-

treten unb ben ^orfd)Iag in Stnregung bringen toollte, ber

£ongre^ folle einmütig bie 5luft)ebung be§ (S!(at)enl)anbel^

befdiliegen! Qd) wei^ nidjt mel)r, ob er bei Safet eine «Samm-

lung für fie üeranftaltete, nod) ob ber nad)foIgenbe SSall, §u

bem jeber eingelabene §err aufgeforbert rtjorben toar, eine

^ame mitzubringen, ein ^idnid ober ein a\i§> ber S^afdie be§

©ibnet)-(Smitt) beflritteneS SSergnügen tpar. 2ßo!)I aber ^at

e§ fid) meinem ©ebäc^tni^ eingeprägt, ha^ bie ruffifd)e &^-

fanbtin ©räfin ©tadelberg, geborene %äfin Subolf, mit ber
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id) mid) üerabrebet Iiatte, unb td^ bie rec!)te ©tunbe öerfe^tten

unb anfanten, tt)ci!)renb bie §erren nocf) tafelten. SSir liefen

un§ fd)nen in ben nod) leeren ^allfaal fü~^ren unb baten, ha^

unfer frü!)e§ ®rfd)einen nid^t gemelbet tüürbe. ®ennod) ^atte

^aifer ^Kejanber e§> erfahren, unb bielleidjt frol}, bie enblofen

Df^eben be§ 2Sirte§ §u unterbred)en, öietleidjt aud), um feine

greube an unferer S5erlegenl}eit §u !)aben, berebete er hen

^önig öon ^änentar!, feine ^ame, {ha§> tvai icf)), fogleic^ begrü==

genb auf5ufud)en; er felbft er~^ebt fid) öon ber Safel, unb beiber (55e^

folge tut ha^» ©Ieid)e. ©d)üd)tern in einem Sßinfel f)inter einem

^oftament ^ören föir bie na'^enben @d)ritte unb ba§ ©eüirr

ber 6äbel unb fel}en gu unferem (5d)red ben £önig t)om ^aifer

gefü!)rt in unfere groge ^alle eintreten, un§ mit ben klugen

fud)en unb bann auf un§ gueilen, I}ören ben ^aifer fd)er§en

über hen ©ifer feinet !öniglid)en S3ruber§, ber ®ame feiner

2Ba!)I für bie Site §u ban!en, mit ber fie feinem 9flufe gefolgt fei.

^abei ergriff er mit groj^er ßourtoifie meine §anb unb fügte

hie groge Stelle, bie gum Unglüd ein gerriffener §anbfd)u^ frei

lieg. 2)iefe 3SertrauIic^!eit aber hxaä)te mid) beinal)e au§ ber

gaffung, tüeil fie mir öon it)m fo überrafd)enb !am. gd) mar

aB grembe nid)t bei ber crflen ßiour gugegen genjefen, bei ber

bie SSiener ^amen alle il}m borgeftellt morben maren, unb

mar it)m ba!)er bi§ je^t gan§ fremb geblieben; biefe fd}iefe (Bteh

lung f)atte i!)n inie mic^ üerlegen gemad)t, unb bi§t)er ^atte er

nid)t ben 9}loment §u finben getüugt, um meine SSefanntfd^aft

§u mad)en. ^Tuf einem ^all hei ber ©räfin 3id)t) t)atte eg fid)

fo getroffen, bag id) in einer Sem^ete, bort gigaro genannt,

immer bor i^m ^lertan^te, bei bem febegmaligen Um^ unb ©in^»

anbergutüenben madjte er mir ha§> ^u bem Xan^ §mar geijörige,

bamaB aber fd)on längft nid^t me^x üblid)e ^om^Iiment, unb

id) mugte mo^^I oier^igmat feine ungen)üf)nlid) tiefe unb e^r*

furd)tgt)olIe SSerbeugung ertribem. ©in anbere§ Wal mar

mir^g gefd^ef)en (ba§ furd)tbare (55ebränge bei allen ^ribat^
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fe[ten ent(d)ulbiQte cg), ha^ id) ben runben Üiüiieu biefe§ großen

§errn ettüa§ unfanft ftretfte unb bei meinen ^Bitten um SSer*

gebung (bie jebod) balb burd) 9^ad)brängenbe unterbrod)en

tüurben) einen \et)i freunblidien (^m^ öon i^m geitjonn. ^aö:)

foId)en, eigentlid) nur pantomimifd}en Begrüßungen rtjar mir

biefe erfte f^iagige Unter!)altung bo|)|3eIt |3einlid), unb mein

böfer SJ^ann, ber im (S^efolge be§ Äönig§ gefommen föar unb

in meiner 9^ä^e [taub, n:)eibete ftd) an meiner Verlegenheit.

©lüdlid^ertüeife tvat biefe Heine (S§ene balb burd) bie

5In!unft me!)rerer ^amen unb burd) bie S3itte be3 2ßirt§ unter*

brod)en, ob bie großen §erren fid) nid)t lüieber gnäbig[t gur^afel

berfügen tüollten. tiefer SSirt mad)te fid) über'^au|)t fe^r ge*

fd)äftig; e§ mar ein Heiner etwa§> oertuadifener Wann, ben bei

biefer Gelegenheit feine giemlid) bebeutenbe ©tärfe infofern

begünftigte, ha il)m fel)r Oiel baran gelegen tvai, fid) mit feinen

unjä^Iigen Drben breit §u tun. (Sr trug fie bieSmal nid)t, mie

man pflegt, an ben üblid)en Räubern, fonbern 1:jaite fid) mit

hen Drbengfetten, bie man nur hei großen ®elegen!)eiten, unb

bann tool)! immer nur eine §u tragen -pftegt, bedangen. Um
red)t oiel auf einmal anbringen §u !önnen, ~^atte er fie mit großen

beißen 5(tla§fd)leifen auf ber ©d)ulter befeftigt. ^a aber biefe

Vorfid)tgmaßregeI nid)t au^reic^te unb er bod) feinen ber gegen-

tüärtigen £)rben§f:penber baburd) beleibigen iüollte, ha^ er feinen

Drben nid)t anlegte, fo tredifelte er oon ©tunbe gu ©tunbe

feinen Drben§fd)mud, big fie alle an ber 3fleil)e getoefen toaren.

2)iefe it»ie fo mand)e anbere 2Bunberlid)!eit beg guten 6ibnet)-

©mit!) ftimmte bie ®efellfd)aft §ur 5[Runter!eit, unb ba and)

bie fRäumlic^feiten fein ftörenbeö ©ebränge zuließen, tankte

man mit einem gan§ neuen 3Sergnügen. gi^^"^ "^^P^^ ^^^^ ^^^"

fierte man fid) mit Slb!latfd)^olonaifen; man gog bie 2:re:|D^en

l)inauf unb "^inab burd) bie (55alerien, unb bieg alle§ bilbete ein

gar fd)öneg (3d)auf^iel.

5(m 18, Oftober, jur 3a!)rfeier ber SSölferfc^lad)t, n?arb
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ber groge, neu bort 33rettern aufgeführte (Baal am S^ennlüege,

neben gürft Meiteinid)^ Sanb!)aufe, eingen)ei!)t. ©d)on int

©ommer, ha man bie (Sröffnung be§ ^ongreffe^ früfier ernrnttet

f)atte, toai er erbout n^orben, unb ®raf Su(f)§, ©ema^I ber

liebensmürbigen Saure, I)atte bamal§ fd)on gefragt, n)o benn

Roulette gu ben ®|)errfigen gu befommen fein n)ürben, bon

n?eld)en au§ er biefeS @d)auf^iel betrad)ten !önne. ^iefe§ %e\i

nun, bor njeld^em man ficf) in (Erinnerung an ben furrf}tbaren

$8ranb bei bem 6d)tüar§enbergif(f)en, am 1. guli 1810 in $ari§,

gefürd)tet i)atte, gelang bolüommen.

©§ tüaren bie ftrengften ^orfid)t§ma^regeIn gegen geuerS^

brunft getroffen tuorben. S3ei ben grojsen, im eblen ©eure

ge!)altenen 2)e!orationen maren alle ®ra:perien bermieben.

©ine runb um hen (Baal ^erlaufenbe 6äulenreil}e bilbete 3Sor^

I)anen, in benen man ficf) gur ^bfü^Iung ergeben fonnte. £äng§

btefen ©äulen innerl)alb be§ 2angfaale§ §ogen fic^ ©firaben

mit bequemen ©i^en für bie 2)amen, unb ga'^IIofe £am|3en

mad)ten bie 9^acf)t gum 2^age. SSon ben ^orljallen au§ führten

breite %xeppe\\, bie get)ei§t toaren, in bie großen ©äle be§ (5rb^

gefd)offeä l^inunter, tvo ein rei(f)e§ 6ou|3er ferüiert n»ar. ®er

^eijung Ijätte e§> tanm beburft; benn ein !öfllicf)e§ (Sommer-

iDetter begünftigte bie geier fo fe!)r, ha^ al§ auc^ fie, mt a\k^

6(i)öne auf ©rben, il^r ©nbe erreid)t tjatte unb ha§> ©ebränge

ber Söagen fo unerhört toar, ha^ man flunbenlang auf fie iüarten

mußte, ber Slufent^^alt auf ber ^errontre|3|jc burci)au§ nid)t

bie Unbequemlid)!eiten einer füllen 'i^adji barbot. gd) ber^

geffe nie ben originell fdjönen 5lnblid biefer S^ene. Tlan benfe

fid) eine %xeppc, faft fo t)od) rt^ie ein §au§, mit rotem 2;ud)

bebedt, mit tür!ifd)en Qelien überbaut unb burd) Ijelle $ed)='

!rän§e erleuditet, barauf einen großen Seil ber ©efellfc^aft in

50^äntel geljüllt !)ingelagert, unb für einige ^amen, gu benen

aud) id) gel^örte, (Btvä)le auf bie oberften ©tufen i)ingeftent.

(5o :^arrte iä) big an ben Iid)ten SD^orgen auf ba§ SSorfa'^ren
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meinet SSagen§. 9}^em SD^ann, ber \id) angegriffen fü!)Ite, tnar

f(i)on \iiüj nad) §anfe gefahren unb Ijatte micE) ber gürforge

feinet S3ruber§ 3oacf)im em|)fo!)Ien.

(Einige 2ßoc[)en flJäter tub gürft SD^etternic^, um ha^ $ra(f)t^

gebäube nod) einmal p benu^en, e!)e ber ^ongreg au§einanber^

ging (an befjen na'^e^ (Snbe man immer nod^ ni(i)t glauben

tüollte), §u einem foftümierten S3an ein. ^ie ©efellfdiaft !am

überein, bem ^o^en ©aftgeber unb feinem !aiferli(i)en §errn

§u ©Ijren bie £anbe§trad)ten ber berfd)iebenen unter Öfterreicf)§

©§e:pter bereinten Sänber unb ^roöin^en gu ttiä!)Ien. §ier

galt e§ nun, nid)t nur ein ^oftüm au§§ufud)en, fonbern fic^ aud)

einer duabrille angufdiliegen ober eine §u bilben. S^^ entfci)ieb

mid) für Ie^tere§ unb freute mid), aB meine liebe Henriette

©d)laben, i^re greunbin, bie fd)öne ^erefe Sßrbna, unb bie

I)übfd)e SD^arie §ügel fid) mit mir öereinten. 2Sir ^^atten alle

giemlid) äl)nlid)e giguren unb erfc^ienen in bem \el)i bunten

fiebenbürgifd)en ^oftüm, n)eld)e§ unfere §erren eigentlid)

beffer fleibete al§> ung. S3aron ^arl ö. §ügel, ber \pätexe be=

rüt)mte Sfteifenbe, mar einer biefer §erren; S3aron SSilliam

§ammerftein aber I)atte id) gu meinem Ständer gen^ä^It, bie

anberen meig id) nid)t me!)r. Sßo^I erinnere id) mic^ bagegen

ber Ungebulb, mit ber id), fd)on längft angeüeibet, bie mid) ab*

^olenben ®amen, benen fid) ber SSagen mit unferen $erren

anfd)Io6, ern^artete. ©nblic^ mit bem 6d)Iage 9 U'^r !)ielten fie

öor meiner S;ür, unb bennod) nä!)erten mir un§ erft um 11 U^x

bem (Sd)au]Dla| fo öieler §errlid)!eiten , üon benen un§

burd) biefe emig lange %a^xt natürlid) gar mand)e berloren

gingen, ^er Seg baf)in, ber f)öd)ften§ eine S8iertelflunbe lang

ift, mar nämlid) burd) bie bieten Sßagen bermagen berf|)errt,

ha^ mir un§ nod) freuen !onnten, mit gefunben ©liebern babon*

jufommen.

©in glän§enbe§ ^arouffel in ber faiferli^en Sleitba^n

fc^Iog bie 9leil)e ber größeren ^ongregfefte bor (Eintritt be§
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5lbüent§. 3^ ^riüat^äufern aber fanben nod) btele (SJefell*

f(i)aften unb t^eatralifcf)e SSorflellungen \iatt $8ei ber gürfttn

SBagratton tüurben fe!)r ^übfdie £omöbien gefpielt, unb fic

felb[t, int ruffifd)en ^o[tüm, tankte ben 9^ationaltan§ i:^reg

SSaterlanbeg mit einer (^ragie unb einer ^J^atürlid^feit, trie

man e§ !aum gern öon einer grau in ber ©efellfdiaft fa^. ^m
^Irnfleinfc^en §aufe fa!)en toir ein 2[Ba(ä)gfiguren!abinett bon

lebenben, gum S^eil fe^^r fd)önen SD^enfd)en üorgeflellt.

2)ie §äufer ber jübiftfien S3an!ier§ 5Irnflein unb (5§!e-

Ie§ njaren ber @ammel:|:)laj bieler gremben, namentlid) ber

$reugen. ^a t»or§ug§n)eife \at) man flet§ neue ®efirf)ter, meil

nid)t nur biel 3(b= unb ßii^ßifen^s famen unb gingen, fonbern

tüeil man eg aud) nie §u[lanbe bra(i)te, felbft bie fte^enben

tongregmitglieber alle §u fennen, nicf)t einmal bie befolge ber

(Souveräne in i^rer ganzen ^oHftänbigfeit. 2öir ^amen lernten

eigentlid) nur [old)e, bie burdf) (Stellung unb Ü^ang an ben ^olo^

naifen teilnel)men burften, fennen.

^ie Sf^uffen brängten ficf) mit ber i^^nen fo eigenen %X'

magung überall öor; befonber§ ©eneral 2;f(l)ernitfd)eff legte

e§> barauf an, eine groge 9lolle gu fpielen, unb ha§> gelang i^m

aud) nid^t übel. 2)a§ frangöfifc^e ^erfonal bagegen ^ielt fid)

giemlid) im §intergrunbe. ^ie ^reugen l}atten Saft genug,

fid) tüenig unter bie eigentlid)e elegante SSelt gu mifd)en; für

biefelbe föaren fie, menn aud) nid)t gu fd) tu erfällig, fo bod) gu

gut unb gu folibe. Wit £)berft ®raf ©d^föerin, ber nur gu balb

barauf bei £ignt) blieb, unb mit beffen SSittoe id) f^äter fel)r

befreunbet tüurbe, erinnere id) mid) bod) öfter eine ^olonaife

getankt unb mid) feiner beutfdjen biebern S^reu'^ergigleit ge*

freut gu l}aben. 3Jät bem gürften oon §o:^en§ollern tüalgte id),

fo aud) mit S3raud)itfd), ber bamaB in mir fd)on ^alb eine

Sanbgmännin §u fel)en fcf)ien.

^er ©aftmäl^ler in ber (BtaU gab e§ red)t biele. gürft

SJletternid), gürft SrautmannSborff toaren bie fleigigften &a\U
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gebet. %id) bie ÖJefanbten unb £ongregbotj(i)after liefen e§

an ©inlabungen nid)t fehlen. 3Jlein alter ©önner unb Dnfel

t)äterlid)er(eit§, ber (5taat§!an§Ier gürft §arbenberg, richtete

e§ getröi)nltd) fo ein, bag id) neben i^m \a^, unb n)ugte burci)

feine liebenSmürbige Unterhaltung mir bie geit \t^x fdineH

§u tiertreiben. @§ gelang i^nt aud) ntel)r ober toeniger mid)

öergeffen §u laffen, tva§> id) über feine gegenwärtigen SSert)äIt^

niffe in Berlin, tüa§> id) üon feiner SSergangen!)eit ge'^ört ^atte.

@r fprad) biet unb gern öon fi(i), feiner ©e!)nfu(i)t nad) einer

gemütlid^en §äu§Iic^!eit unb flagte über t)a§> (5d)idfal, n)el(^e§

i!)m eine foId)e ftet^ öerfagt I}abe! §umboIbt blieb, tüo e§ fid)

tun lieg, feiner alten @en)o:^n!)eit getreu, mir t»or§ug§tt)eife ben

5Irm §u bieten. 3Jland)maI gefd)a^ e§ tüo!)I, bafe id) öon gan§

gremben gefü!)rt unb neben gan§ grembe gefegt tüurbe. ®ann

erfragte id) bie 9^amen meiner 9^ad)barn erft red)t§, bann Iin!§;

fo in ben allererften 3;;agen, al§> id) mid) §n)ifd)en Sorb 5Iberbeen

unb bem ^ringen Sflabgiiüill befanb, mit bem id) bamal§ fd)on

eine S3e!anntfd)aft fd)Iog, bie in 33erlin fel)r befeftigt tüerben

follte. 6eine muntere ©utmütigleit unb ;poInifd)e ©ragie,

feine beutfd)e Streu^ergigfeit unb ^oInifd)e ©etuanbt^eit er^

gönnten fid) fo angene!)m, ha^ fein gan§e§ Söefen in ber großen

SBelt gefallen unb in ber §äu§Iid)!eit entlüden mugte. (Sr

fd)ien aud) ein §ärtlid)er ^ater §u fein. 5tne§, felbft ha§ knallen

mit ben 2Beintrauben^äutd)en, n)eld)eg er nid)t unterlaffen

!onnte unter bem ^ifd)e §u t)onfü"t)ren, erinnerte it)n an bie

lieben kleinen, in bereu 50^itte feine 33efd)reibung mic^ einfül)rte.

®en|, ber berü^^mte (Staatsmann, 9Jletternid)§ red)te §anb

unb geber, lub un§ aud) öfter §u hen au§getud)teften Heinen

2)iner§ ein; au§gefud)t burd) bie (25efenfd)aft, bie er bei fid) §u

bereinigen ujugte, auSgefud^t burd) bie 2)eli!ateffe ber ®erid)te,

bie er au§ ©üb, Oft, Sßeft unb 9^orb §ufammen!ommen lieg.

Originell fd)eupd) toar ber ©ingang §u feiner SBo^nung; bie

@infa!)rt in ben §of fd)ien mir l)algbred)enb, bie §au§tür bro^te
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burcf) il)re Sttebrtgfeit meinen ^o|)f^n^ gu zertrümmern, bie

%iep)pe, bun!el unb [teil, lieg ni(f)t a!)nen, gu tüeld)em Quartier

fie fü!)re. Qn biefen üeinen (Stuben n?ar alle§> aufge!)äuft, n)a§

9fteid)tum, ©efdimad unb bie ra[finierte[le ®Iegan§ nur an^^'

finbig gu mad)en gertjugt. ^em (55efi(i)t§* unb ®eru(i)§finn,

ber S5equemlid)!eit n^arb auf alle SSeife gefd)meid)elt. 2)er

SBirt geigte fid) bei biefer ®elegen!)eit in feiner gangen Siebeng*

tüürbigfeit, unb feiten erlebte id) SSereine, in benen 3J^unter!eit

unb äBi|, SSerflanb unb gein!)eit fid) auf fo f)inreigenbe Sßeife

mitteilten, wo jeber auf fo eigentümlid)e 5lrt fid) felbft unb bie

®efenfd)aft amüfierte. ©inmal überftieg bie Qaijl ber ^äfle

fogar bie Qat)l ber ^lä^e, bie er i^nen angutüeifen tjatte; ta

tvaxh aber ber Sifd) üergrögert unb ha§> in bem Tla'^e, ha^ bie

^ienerfd)aft nid)t mel)r um benfelben Ijerumge'^en !onnte,

fonbern ha§ 6erbieren burd) brei au^geljobene bo^:peIte Sür*

flügel gefd)e^en mugte. 3'^) cntfinne mid), ha^ id) ein anbereg

Wal barauf Vorbereitet rourbe, eine alte S5erliner $8e!annte

meinet 9JZanne§ auf bem ©en^fc^en ^iner gu finben, nämlid)

S^a^el ^arn'^agen, bie bamals nod) bie Keine Seoi) genannt tourbc.

3d) toeig, bag i^ fie gn)ar mit guöorlommenljeit begrüßte,

mid) bann aber nid)t weiter um biefeg, oon ber S^Jatur nur fc^Ied)t

auggeftattete SBefen befümmerte unb me^r g^eube haxan fanb,

hen ©eiflergefd^id^ten gu !)ord^en, bie gerabe bie§mal am Xifd)

ergä^It mürben. SSie erftaunte id) im (Sommer 1833, al§ id) in

bem 2öer!e „'^a^cV bie (Srn)ä!)nung biefe§ 2)iner§ fanb unb

entbedte, bag id) red)t eigentlid) auf biefe 3ftal)cl eingelaben

geioefen fei.

„SSien, ^en 7. S)e5ember 1814.

@en^ fd)rieb mir loieber ab, rt?eil bie ^amen, bie er für

mid) gebeten fjätte, Stableauj bei §ofe madien mußten. (Sr

lieg mir bie 2Ba!)I, o!)ne bie Gräfinnen ^ernflorff unb gud)3

mit il)m gu f^eifen, ober ben äRontag mit itjuen. Qd) tüäpe
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ha^ Se^tere, tneü id) gerabe bie betben al§ Watahoie bei SiebenS*

tüürbigfeit fe!)en tütlL ®en^ erriet bte§. ©räfin gud)§ tft ber

(SJräftn ^lettenberg ©ditüefler, unb alle meine §erren finb in

fie öerliebt. ©räfin S5ern[torff ift ©raf 6^!)riftian§ grau, öon

ber id) einen \o reigenb unfc^ulbigen S5rief ge[et)en Ijahe, unb

fo grünbli(f) unb eigenmäd)tig gef(i)eit, ha^ fie mir gang mer!*

itJÜrbig ift."

SJlid) intrigierte e§ fe^r, tt)eIcE)er meiner SSriefe it)r möglicher*

itjeife §u ®efid)t gefommen fein !önne, unb mein lieber SD^ann

freute fid) über ben 5lu§brucE „fo eigenmäd)tig gef(i)eit". ^a

id) mid) einmal in bie 2)iner§ öertieft Ijahe, fo n^ill id) aud)

gleid) nod) bon einigen erjagten, bereu id^ mic^ befonber§ erinnere.

^a§> eine fanb bei bem neuöermä'^Iten 5[Rünfterfd)en* (Sijepaai

ftatt; aud) 3oad)im tüar mit eingelaben iüorben. SD^an ^atte

un§ freunblid) aufgenommen, unb toir Iaufd)ten n)ät)renb ber

Xafel me!)renteiB hen !)alb fd)er§I)aften, I)alb ernft^aften 3Sor-

trägen ^0550 bi S3orgo§, be§ intereffanten Torfen, ber im ruffi^

fc^en ^ienft bamaB fd)on ein berüt)mter Staatsmann ujar.

$8ei bem gtoeiten biefer ^inerS ift mir nid)t fo bet)aglid) §u Thü;

benn \tatt allen rt»eiblid)en (Sm|)fange§ !ommt mir ber SBirt

Mle^ranb allein entgegen, ^dj bleibe bie einzige ®ame, ireil

feine 9^id)te, bie fd)öne ^orotljea** ^löpd) er!ran!t ift. 9Jlir

triirs gar nic^t gemütlid) bort toerben; für bie n)eit== unb n>elt=

berühmte Siebengir»ürbig!eit be§ §au§l)errn l)abe id) feinen

(Sinn, t)ier(eid)t toeil er fet)r leife f|)rid)t unb id) nur mit großer

Sdlü^e einige feiner SSorte er^afdie. 6ein ^u^ere§ miberfte^t

mir; bie ftarren QüQe, an§> benen faft lüiber feinen SSilten gun!en

bon SSerftanb Ijeroorbü^en unb in benen man oergebenS eine

^Regung Oon (5JefüI)t ober nur oon ©emütlid)!eit, üon SSe'^aglid)^

* ®raf 3Jlünfter, '^annot)enfd)*englifcf)er ©efanbter, 1814 öer*

mä:^It mit 2BiIf)eImine ©räfin üon ©d)oumbiirg*Si|)^e.

** geb. ^ringe^ ü. ^urlanb, bermä'^It mit bem ^riitäen ©bmonb

Mtel^ranb'^erigorb.
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feit \nd)t, finb mir entfe^tid), unb gleitet mein erf(i)rodener S3IicE

an xt)m I)erab, fo mug ber S^Iumpfu^ micf) bolleribg erfc^reden,

inbem er mid) an ben §errn ©eöatter mal}nt ! @§ njarb einmal

bon S^alletiranb gefprodjen; man fagte, er fei eigentlid) gut^

mutig; feine @igent)eiten abgeredjnet, tvit bie 2Bed)feIn)ir!ung

feineg 2Befen§ unb ber SSelt fie ifjxn auferlegten, fei er gar nid)t

böfe; ,, Je le crois bien, fagte dl., il n'a pas besoin d^etre möchant,

la natura Fa ete pour lui."*

(S^ ift geit, ha^ id) meine ©rjä^Iung über bie ®iner§ mit

bem 33erid)te fc^Iiege, ha^ and) n)ir un§ öeranlafet fanben,

unfern £önig bei ung §u bewirten, dreimal ergeigte er un§

bie ©nabe, bei un^ gu fpeifen, unb man !ann fid) benfen, "oa^

mir alleg taten, \va§> unfere 2Bo!)nung erlaubte, um biefen ©aft=

mä^Iern einen feflüd)en ^(nftrid) gu geben; aber in biefen S3e*

müljungen lag eine SO^enge üon Unbequemlid}!eiten unb feineren

unb größeren D^pfern. SJ^e^rere £öd)e mürben angenommen,

Safelauffä^e unb bergleidien me!)r geliel)en (§um Seil öon ©raf

Sdjulenburg, meinet SO^anneg ÄoHegen), 2)ienerfd)aft marb

bagu gemorben, unb ma§ ha§> (3d)limmfle mar, id) mußte mein

(Sd)laf§immer jebegmal aufräumen; benn eben 'oa§>, e§ mar

mit rotem ^amaft ta|j ediert, marb ha^ ©mpfang^äimmer.

§oI}e &ä\it mürben getaben, bod), tva^ id) nad)träglid) bebaure,

!eine Manien. 2)ennod) fd)ien e§ bem guten ^önig hei ung gu

gefallen.

©d)on frül}er I)atte mid) mäl)renb einiger SBod}en eine

Ieid)te ©rfältung, meld}e ber Söunfd) nad) I)äu§Iid)er 9Rul)e

beliebig oerlängerte, gu §aufe get)alten. 5Iu3 meinen genftern

tjütit id) unterbeS einer geier 5ugefel}en, bie einzig in il)rer 3lrt,

fd)on oon bem (Spaßmadjer be§ ^ongreffeg für bie SSJlitglieber

begfelben aU letjte^S unb neue§ ©djaufpiel gemünfd)t morben

mar. (S§ mar bie 93eerbigung eine§ gelbmarfd)alig, unb §mar

* /f^d) glaube iüol)l", fogte 9?., „er l)at c§ TTidf)t nötig fd)led)t

gu fein, bie Statur \vax c» für il)ii."
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bie be§ (S|)agnta(i)er§ felb[l, bie beg alten gür[len £igne, ber

om 17. ^ejember 1814 feine Sanfbat)n bejiiilojfen '^atte, eine

tätige unb begeben!)eit§reid)e, beten ^eitere (Bpni tüir burci)

me!)rere Generationen l)inauf ö erfolgten, ©in fanfter Stob

enbigte mit freunblic^er §anb fein Iange§, gln(iüd)e§ £eben.

Umringt bon feiner 3a!)Ireid)en g^^i^^^/ ^inbern, (5n!eln unb

ertoadjfenen Urenfeln, ftarb er at§ frommer !at!}oIifcf)er (^^rift.

^ennod) blieb ber ©d)er§ i^m treu big §um legten SJloment;

benn aU er feine grau * in einer ©de be§ gimmerg meinen fa^,

fagte er, n?enn aud) mit tüirfüd) gerührter stimme: „Ah voilä

le perroquet qui pleure! pauvre perroquet!" ©o 5ärt(id)er

SSater unb (S^rogüater, fo gleid)gültiger ©emal}l tvax er, man

mu| e§ geftel)en, ftet§ getoefen. ©r unb feine tüirüid) einem

^a|)agei ä!)nelnbe grau !}atten eine @I)e geführt, tüie e§ in ber

großen SSelt un^ä^Iige gibt; fie tüaren gn^ar oI)ne §a% aber

oud) o!)ne Siebe ein langes Seben I}inburd) nebeneinanber

t)ergegangen. 35ei allebem ipar id) bem alten §elben gut ge==

roefen; ha§> em^fanb id) red)t Iebl)aft, ai§> id) mitten in bem

^omp be§ Seid)enbegängniffe§ feinen alten fet)r abgetragenen

§ut erbüdte. S)a fül}lte id) mid) n)al)rl)aft bemegt; benn einem

geiftreic^eren, einem ^armloS mi^igeren SlJ^ann mirb man nid)t

leid)t toieber begegnen, als biefer eble, fd)öne ©reis e§ n?ar;

ha^ fagte id) mir mit maljrer M!)rung. ^ahe id) ^ier ben gür^

ften 0. Signe hen ©pa^mad)er ber I)o^en SSerfammtung genannt,

unb tüaren e§ feine 2öi|e, meld)e biefe t»or allem amüfierten,

fo beluftigte Sorb Stemarb fie aud) oftmalen, menn aud) auf

gang anbere, il}m gumeift unbetüufete unb it)n leiber ftet§ ^erab=

tüürbigenbe SBeife. @§ tüar i^m ber fel)r oerbiente 9f^uf eine§

Reiben oorauSgegangen; aud) feine @rfd)einung fonnte nur

für i!)n einnel)men; benn er toar fd)ön, fal) in ber roten §ufaren==

uniform fe^r ftattlid) an^, unb 'oa^ eine immer tränenbe Sluge

* grartgi^fa, geborene ^rin^effin ö. Siedjtenftein; er mar feit

1755 mit i^r bermäl^lt.
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gab i!)m nur eine ettva§> fentimentale, aber ntd)t entftellenbe

SJliene. tiefer gün[lige ©inbrucf tvaio inbe§ nur gu balb burcf)

feine 5Ibgef(i)macEt^eit, bie fid) me!)r unb mef)r offenbarte, öer^

brängt. ©teiüarbg älterer trüber, ber ^remierminifter ßorb

©aftlereagt), ^atte eine natürliche Urbanität, bie öon beut xn&

fid)t§Iofen Söefen be§ $8ruber§ \etjx borteiIf)aft abftadf). SD^an

tüarf itjxn oft galfd)t)eit öor, bod) oerbiente er biefe 35efd)utbi-

gung gar nic^t; fein ©f)ara!ter n^ar 0ielmel)r offene 2reu!)er§ig=

feit unb gutmütige S3ieber!eit. (Sein 3)langel an geftigfeit,

feine §u groge 9^ad)giebig!eit moci)ten feiner ^oliti! oft ben

Slnftricf) üon galfd)t)eit geben. 9^r §u ^äufig erlebte id) e§, ^ia'^

man (Sd)tüäd)e für 5atfd)^eit na^m. gn ber eleganten SBelt

oergie^ man \t)m bie 3ugenblid)!eit unb SJätnterfeit nid)t, mit

ber er bei feinen (Soireen nad) bem (Souper hen SSall felbft

eröffnete, gd) aber tankte gern mit bem ^eiteren (Staatsmann,

ttieil e§ mir eben gefiel, bei il}m nid)t bie 3}^att!)eräig!eit unb

ben SebenSüberbrufe gu finben, ber gemö^nlid) bie SBeltleute

ftem^elt, unb ber leiber in unferen S^agen hei oielen iungen

SJlännern SJlobe getoorben ift.

^ie ^ergnügung§fud)t unb San^Iuft regten fid) beim ^e^

ginn be§ ^arneoatg mit erneutem ©ifer. (S§ tvax gerabe, als

menn man then üom Sanbe Mme unb fid) nad) eitva§> lang

entbet)rter gerftreuung feinte. 2)ie Eröffnung biefeS ÄarneüaB

beftanb !omifd)ern)eife üu§> brei ober t)ier SHnberbäüen; nad)

einigen (Stunben fd)ieben bann bie üeinen ©äfte, um ben @r*

n)ad)fenen ^la^ gu mad)en. allein Wann f)atte fid^ entfd)ieben

gegen biefeS un!inblid)e SSergnügen erüärt. 9^r für ben (Stadel^

bergfd)en ^inberbalt mar eine 5(u§nat)me unbermeiblid). §en^

riette 1:)at nod) eine Iebt)afte (Erinnerung an biefen frü~^en ©in*

blid in bie groge Sßelt. (Sie erinnert fid) mit SSergnügen an

it)re Heinen ©riebniffe auf biefem SSall unb mit (Sd)red baran,

bag fie bem 5!önig öon ^reugen beinat)e auf bie gü^e getreten

1:)ahe. gn bem ßJebränge biefer bunten äßelt t»on ^inbern unb
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f5ür[tli(f)!eiten, t)on aufmer!famen 3Jlüttern unb mit fid) felbft

befc^äftigten jungen Tanten fucf)te id) meine Keinen 6c^ä|e

fo üiel tüie mögtid) im Sluge gu be!)alten; id) bemerüe mit greu*

hen il)x ünblid) natürlid^e§ SBefen, tr)eld)e§ um fo mel^r gegen

ha§> i^rer (5Jcj|)ieIinnen abftad), aB biefe me^renteilg in einem

fei)r un!inblid)en $u| |)rangten. 3^re i)o^en grifuren tDoren

mit fünftlic^en S5Iumen gegiert, fie trugen Mag= unb StüII*

Üeiber; ba§ ^ouquet an ber linfen (Seite unb ber Heine gäd)er

üeröollftänbigten hen ^amenpu|. ^ie mei[ten öon i^nen tnaren

fe!)r t)übfd); fie bilbeten einen rei§enben ^nberreigen, in lDeId)en

aud) meine l^olben ^flegtinge auf§ lieblid)fte I)inein]?a^ten.

(Bo einmütig unb einträd)tig bie gürften unb it)re SJlinifter

§u t)er!e!)ren fd)ienen, fo ujar bennod) im allgemeinen ber 5(n-

fc^ein trügerifc^; benn gerabe in biefem SJlonat (gonuar) UJäre

ber Kongreß burd) bie unter i^nen immer gune'^menben S^if^^Ö^^

feiten beinaf)e gef^rengt morben.

5lm 16. ganuar nod) ^atte mir tönig greberi! ei^atjlt,

£aifer Sllejonber 'i)aht 3}letterni(^§ föinlabung §um SSatl mit

einem D^^ein beanttoorten unb l^in§ufügen laffen, ha^ er fid)

Heber mit if)m auf ^iftolen fd)Iagen mürbe. Slnbere bet)au|jteten,

ber Qai Ijabe bem taifer grang gefagt, folange SD^etternid)

bleibe, fei nid)t§ au§äurid)ten; ber üerberbe alleg.

^od) beüor bie ©intrac^t toieber !)ergeftent mar, geigten fid)

bie ©ouoeräne alle bem größeren ^ublifum einmal mieber ver-

eint, um in gleid)en ©efü^Ien ber fc^mer§lid)flen (Erinnerung

'Oa^' Sf^equiem für ßubmig XVI. am 21. Qanuar §u feiern.

^ie Zeremonie felbft ift red)t feierüd) unb burd) bie fd)öne

3Jlufi! red)t erbaulid) gemefen. SSon ber ^rebigt aber, bie gürft

MIet)ranb felber gefd)rieben !)atte, mar nid)t oiel gu t)ören,

unb bie tälte griff me:^r al§ alleg an. SO^ein lieber SD^ann !am

erftarrt gurüd. gd) aber l)atte mid) barauf befd)rän!t, bie fd)öne

6te|)t)angürd)e erft nad) ber geier in i^rem ^rauerfd)mud,

ber fie gar nid)t gut üeibete, gu befud)en. Gräfin Caroline gur
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Si|):pe=S3ü(feburg unb \d) Ratten urt§ ba$u berabrebet. SBenn

id) befennen tüollte, h:)e§^alb id^ ber großen geier nid)t bei^

mofinte, fo tüürbe id) ge[tel)en muffen, baß mir bie zeitgemäße

rei(i)e SBtntertoüette ba§u fehlte, tiefer Umftanb tjatte mir bie

(S)(aci§^5^romenaben fd)on ettva§> verleibet, unb bod) hadjte idj

gar nid)t baran, mir etlüa einen §n)eiten Sßinter^ut an5ufd)affen,

folange ber alte nod) gut erl)alten unb für anbere Reiten elegant

genug tüar.

SBenn ber Suju^ in bemfelben SJlaße gunimmt n)ie in

biefen legten breiunb§n)an§ig ^a^xen, fo merben meine ^inber

unb ($n!el, bie bieg einft lefen, fid) ^öd)ü(^ über biefe @infad)=

l}eit üertüunbern. (Sie mürben fid) aud) fe^r irren, menn fie

glaubten, ha'^ id) mir oiele neue 5In§üge gu ben nie enbenben

^ongreßfeften gugelegt l)abe. 9^ein, außer hen unöermeiblid)en

Soften für föeiße §anbf(^u^e unb roeiße ©d^u^e, ben Soften

für ben grifeur, ber täglid) fommen mußte, unb für bie beiben

^oftüme, für ha^ Äarouffel unb 'oen 5Dla§!enban, unb oußer

bem fleinen, au§ einigen reid)en unb ein ober gtoei ^öallanäügen

beftel^enben Srouffeau, hen mir mein 3Jlann aug ^ari§ mit-

gebrad)t, entfinne id) mid^ eigentlid) nidjt, größere 5lu§gaben

gemacht gu I}aben. Um einen S3eleg §u ber @infad)l)eit ber

bamaügen 50^oben gu geben, bemerfe id) nod^ ^ier, ha^ eine

üeine 2üni)aube mit rofa SSerjierung mid) mand)mal felbft auf

ben größten ©oireen, auf benen getankt n^urbe, fd)müden

mußte. ^i§ bal)in toaren §auben für junge grauen ettva^'

Unerl)örte§ gemefen, unb je^t erft !am bie Woht auf. ^ie reid)=

ften Sßiener ^amen 5eid)neten fid) burd) große (Sinfad)'^eit au§

unb erfd)ienen nur bei großen geften mit it)ren Sutfelen heheät;

and) fat)en fie OolIenbS nie fc^nöbe auf biejenigen l)erab, bereu

@infad):^eit bie it)rige nod) übertraf.

Sßäl)renb eineg ©ouperS bei ber gürftin S3agralion amüfierte

e§ mid), ber "^ette §u I)ord)en, bie ^aifer ^(ejanber mit Gräfin

gtora SSrbna (geborene ©räfin £agened, ®emal)lin be§ ©rafen
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^ugen Sßrbna) einging, iner t)on beiben fcfineller tüürbe Toilette

mad)en !önnen. S3ei ber ^tugfü'^rung ber Sßette, it)etd)e einige

S;age f|)äter [tattfanb, tvax icf) §n)ar nic£)t jngegen; id) f)örte aber

biel bat)on. 2)er ^aijer unb giora Ratten fid) mit bent (Sd)Iage

neun U^r bei S^^'^^ eingefunben, fid) "Oa ber ©ejellfdjaft im

gemö!)nlid)en ^In^uge, aber meber im Überrod nod) in irgenb

einer tier[ledenben Umliütlung |3räfentiert. 5£)ann tüurben beibe

üon feierlid) bagu ernannten B^i^Ö^^ xe6:)t§> unb lin!§ abgeführt.

@r geigte fid) nad) fünf SJlinuten in üoHer Uniform, mit feibenen

(Strümpfen uftu., fanb aber glora nid)t§beftotüeniger fd)on ha,

bie im öollflänbigen altfran§öfifd)en §ofan§uge fe^r fomifd)

augfat) unb 3^it gefunben l^atte, fid) D^lot unb ©d)önpfläfter^

d)en aufzulegen unb i{)re §aare §u |)ubern; rtjeber bie 6d)U^e

mit ^Ibfä^en, nod) ba§ ^ouquet njar oergeffen; fie ^atte Üeine

©tul|)ent)anbfd)u^e angezogen, genug, e§ fe"t)Ite nid)t§. 5IB

^rei§ ber SBette :^at fie ein artige^ (5d)reiben Oom Qaren aller

9fieugen unb eine I}albe 33ibIiot!)e! befommen.

SSä^renb ber äßinterfreuben mar allmä^Iid) ber SSorfrü^==

ling eingetreten, milbe Süfte me!)ten unb fd^ienen näd)ften§

bie ^nof^en auft)aud)en gu mollen. ©^ njarb eine £uftfat)rt

unternommen, bie man im (S^egenfa^ §ur (5d)Iittage eine $irut^

fd)abe nannte. SDem ©r^Ijergog 3o!)ann l£)atte man mid) §ur

Partnerin beftimmt. @§ traf fid) nun fel)r !)übfd), ha^ id) ge==

rabe am 5lbenb oor biefem Slage, al§ id) einen S5efud) bei

hen mir befreunbeten SSeroIbingen mad)te, bort unferen orien-

talifd^en ©änger, ben berü!)mten Jammer, fanb, ber ein

Vertrauter (Sr§I)er§og§ 3ot)ann mar. Qd) berbarg i!)m nid)t,

ha^ mir bod) ein !Iein menig graute üor ben langen ©tunben,

bie id) mit einem §errn in fo engem SSerein zubringen folle,

üon bem id) §rt?ar neben ben Originalitäten feinet ©tammeg

unb feiner $robin§ (©teiermar!) nur ha§> Merbefte ge^^ört ^abe,

ben id) aber bod) gar nid)t !enne, !aum gefe!)en tjobe. §ammer

bagegen beluftigte un§ burd) bie 3JlitteiIung, ha^ beg maderen
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Qexxn 3SerIegeni)ett ntd)t geringer fei iDie bie meinige, unb ba^

er um bie 2Irt unb Söeife be[orgt fei, njie er mid) §u unter!)alten

^ahe: „6ie fennen fie ja'', ^atte er §u jammern gefagt, „nun

fo geben Sie mir hoä) an, womit irf) fie amüfieren ober rooburd)

id) i!)r Qntereffe abgetüinnen !ann; benn ha'^ fie a faubreS Sßeib

ift, ha§ tvoa§> i, aber tva§> fie fonfl ift, ha§> tvoa^ i net
!"

Unb nun Ijatte ber grager gemeint, ob er mid) n)o'^I oon

3)lufi! untert)alten !önne? „D nein, bon allem in ber SBelt,"

l^atte unfer greunb geantwortet, „nur oon 3}Jufi! ni(f)t." gd^

oerf^rad) bem Iad)enben Greife, übermorgen mieber §u crfd)einen,

um S3erid)t üon ber Söenbung abguftatten, bie biefe gefürd)tete

Unter!)altung nel)men n^ürbe, unb id) :^ielt Sßort, inbem id}

trium|?^ierenb üerfid)erte, ber @r§^er§og unb id) feien gang

augnel)menb gufrieben miteinanber gert?efen, un§ fei im trau-

lichen SSerein bie Qeit mit 58Ii^egfd)nene berflogen! @o tr»ar

e§ aud) tüirÜid) gemefen; benn mein 5ül}rer I)atte gu Oiel natür-

Ud)en SSerftanb unb Slaft, §u biet erioorbene ^enntniffe, id)

5U öiel S^ttereffe für alleg, U)a§ er mir in fe^^r reinem 2)eutfd)

mitteilte, aB ha'^ mir feine Untert)altung, bie fo fel)r bon hon

getDö^nlid) in ber großen äßelt gefü'^rten abflad), nid)t I)ätte

grogeg (SJefaÜen einflögen follen, fo ha^ id) gern überfal), \va^

i^r an £eid)tig!eit unb &xa^ie abging.

Um gmei UI)r l)atte id) meine 3lu§fat)rt im ®atan:)agen

gehalten; id) fanb ben größten S^eil ber ®efenfd)aft fd)on in

ben ftar! get)ei§ten «Säten ber SBurg oerfammelt; bennod) aber

mußte man, in ^elge einge'^üllt, lange auf einige 5^ad)äügler

ttjarten. (Snblid) fe^te fid) ber gug in SBetnegung. ®urd) bie

^auptftrafeen SSieng, bann burd) bie Sttteen be§ $raterg, aui^

bie fernften, unb fo burd) alle erben!(id)en Umtoege bi§ gu bem

3iel ber gal)rt, bem 5(ugarten. SSar biefe§ giel ben meiften

2^eilnet)mern §u na^e geftedt, fo möd)te ha^ aud) tro^I mein

galt gemefen fein, ha mein Partner then je^t fo red)t an§ie:^enb

öon hon ^rieg^- unb SSebrüdung^ja^^ren er§äf)Ite. ^oitjei ^atte
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er fid) mit mir gefreut, ha^ ba§ öerfammelte SSoI! für feinen

ber öorbeifa!)renben großen §erren eine fo Iebl)afte Seilnat)me

:^egte mie für meinen ^änenfönig. 2Bir !)atten umfome'^r

Gelegenheit, bieg §u beobad)ten, al§ er mit ber ©rogfürftin

äRarie ^aulortjna bon Sßeimar (ber (5ci)n)efter ^aifer 5llejanber§)

bor un§ !)erfu!}r. 9fJi(i)t nur in einer (Strafe ober an einer ©teile,

nein, überall tönte i:^m ber nid)t t>ert)atlenbe gubel be§ SSoI!e§

entgegen. Slber au<i) mein (Sr§t)er§og iüurbe mit ber Siebe

begrübt, beren er fo gan^ oorgug^n^eife im SSoI! geniest.

Sm'^abitlon beg 5(ugarteng angefommen, entlebigte man

fid) ber UmtjüIIungen, unb bann ging e§ §ur 2^afel, too ber alte

^rinj TOert oon (3ad}fen-Sefd)en, ein ©(^toiegerfolin SD^aria

S;^erefia§, auf meiner anberen «Seite unb id) ben ^aiferinnen

gegenüberfajs. Stuf einem gu biefer Gelegenl)eit eingerid)teten

Sweater fal)en n)ir Caroline ©eibler in ber D^oIIe ber Signet

(Sorel §uerft auftreten. Qm ©ommer 1812 I}atte id) fie gejet)en,

mie fie, bamalg nod) ein I)albe§ ^inb, bie 3ftone ber ©ufanna

in gigarog §od)§eit gur (SJeburt^taggfeier be§ alten gürften

öon SobfotDi^ fpielte. ge^t tvai fie lange abmefenb getoefen

unb :^atte i^re ©timme unterbeg §u größter SSon!omment)eit

auggebitbet. ^ad) bem SI}eater ujarb bei gadelfdjein bie '^\x&

\ai)xt unternommen, unb at§ id) f^ät, ermübet gtoar, aber red)t

bergnügt, :^eim!am, fanb id) bie alleinigen mid) ertoartenb

nod^ um ben 2^eetifd) oerfammelt.

^ieg tvax ha^ le^te, in forglofer §eiter!eit begangene geft

ber enblog fd^einenben 9^ei^e öon ^ongrepetuftigungen. 3^ur

njenige Xaqe nod), unb ha^» ©erüc^t, ber Gefangene oon (SIba

fei entfIo!)en, burd)Iief bie SSerfammlung ber forgIo§ Vergnügten

unb erfüllte bie Gemüter mit banger gurd)t. Xennod^ ftanb

ha^ täglid)e Getreibe ber g^^fti^^uungfudjenben nid}t flül: man

moHte aud) nid)t eingeftel)en, tvie fe!)r man §agte.

Unt)ergep(^ bleibt ber Sag, an bem bie erfte 9^ad}rid)t

öon ^apokon^ Sanbung im Golf guan (§n)ifd)en Sännet unb
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5{ntibe§) in SBien eintraf. (5§ tvai an einem ©onnabenb, id)

glaube am 5. ober 6. Wäx^, gegen Slbenb, fo bag mein Wann

erft oben auf ber ^urg, too ficf) bie ©efellfcfiaft §u einer t!)eatra^

Iif(i)en SSorftellung oerfammelte, biefe 9^a(i)ricf)t erfu!)r unb

mir guflüfterte; benn laut burfte ber S^ame be§ befiegten geinbe§

nod) nid)t mieber genannt merben, irenn man and) bi§ §u biefem

2;age gehofft ^atte, ha^ er für immer üerbannt fei.

Ungeachtet bie ^olitüer gen)öf)nt tnaren, fid) gu be^errfc^en,

fo blieb biefe (S(i)recfeng!unbe in ii)ren 5D^ienen bod) beutlic^ gu

lefen. 3(m tiefften toar fie ^alletiranbg gügen eingegraben;

am (auteften äußerte fie fid^ bei 6tetüarb, unb 5llejanber§

33Iäffe, feine gebrückte ^^t)fiognomie f|)ra(^en beutlid) au§,

lüa§ fein 3Jlunb um feinen $rei§ geftanben !)ätte. ge^t fc^on

mar feine fonft immer fo trium^^ierenbe 5!Jiiene gemid)en.

2)ennod) I)offte man, ben euro|)äifd^en befangenen, ben man

fo unbegreifüd) fd)Ied)t bemac^t Ijatte, mieber cingufangen,

e^e er Oon neuem bie Sßelt in SSranb ftedtc. Unb in biefer Hoff-

nung fud)te man bonne mine ä mauvais jeu §u mad)en unb erlief

am 13. SJlärg bie ^d)ter!Iärung gegen Napoleon, bie fo oft

getabelt morben ift.

"ä^ijt ^age nad) jenem ominöfen ^benb mar man mieber

auf bie 33urg eingelaben; man fud)te fid) in ber bangen (5rmar=

tung fernerer 9^ad}rid)ten §u jerftreuen; £omöbien unb 2;abIeauE *

foHten ha§> ^ntereffe ber ©efellfdjaft nod) einmal in ^tnf^rud)

nehmen, ^od) bergebeng. ^tlle maren meijx ober meniger

beftürjt; benn eben 'ijattc mieber bie $oft 9f^ad)rid)ten ber böfe-

ften 5(rt gebrad)t. S^^a^joleon mar unter bem Qubel ber SD^enge

in St)on eingebogen; bie i^m entgegengefanbten 2;ru|3|)en

maren größtenteils gu il)m übergegangen. Qe^t füllte man,

ha^ bie 9(d)ter!(ärung nid)t :f)inreid)en, tfa^ ein ^rieg un-

bermeiblid) fein mürbe; ^atte bod) Xalletjxanh gleid) gefagt:

* Sebenbe Vilbel.
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„II faut courir sus (nänili(^ auf 9^apoIeon) comme sur un

chien enrage."*

^er ^ongreg gli(i) einem ©d)Quf^ieIe hei brennenbent

§au{e. ^er le^te 5t!t tüurbe ben Mnftlern erlaffen. Wan
backte allein an 3^ettung für hen ^lugenbüd. S(uc^ i(^ |)erfön=

Ii(i) tvax tief belegt; meine Q5efunb!)eit litt, unb iii) glaubte

einen 5Iugenblitf, bie ®elbfud)t §u befommen, beten 9t^abarber=

färbe idj täglid^ bei ^o^ fal), an ber aud) SiJlinifter Dflofen!ran§

re(i)t fdiiüer barnieberlag; aber §um ®M !am biefe§ fatale

Übel bei mir ni(i)t §um ^(ugbrud). S^ad) all ben D^fern ber

borigen ^am|)agnen fa^ man nun einem neuen Mege ent='

gegen, ber fd)on in feinen SSirfungen unb So^sett jerftörenb

genug fein mu^te, n)enn aud) ber 5Iu§gang, tvie man e§ gar

nid)t begtüeifeln itJoIIte, glüdlid) märe. Unb tüürben jid) bie

guten Alliierten nid)t enblid) n}ieber betören unb 9^a|)oteon

abermaB einem unfid)eren (SJema^rfam überlaffen? SSürben

fie fid) nid)t abermals bie grüd)te i^rer ©iege üer!ümmern

laffen?

3d) !ann nidjt um^in, !)ier einen Qnq ein§ufd)alten, ber

freilid) nid)t nur ber ernften geit, fonbern aud) be§ (Staats*

mannet giemlid) unn)ürbig ift, bon bem er ausging, ©o iüid)tig

ber 5lugenblid alfo bem gürften SJletternid) aud) fd)ien, fo ber^

briepd) unb betrübenb it)m bie ©reigniffe fein mußten, fo fiegte

bennod) feine f|)agl}afte Saune über ben ©ruft ber Sage fo fef)r,

ha'\^ er e§ nid)t berfd)mäi)te, feinem ©efretär, bem ^roto!on=^

füt)rer be§ £ongreffe§, §errn b. @en^, burd) eine 3Jlt)ftifi!ation

einen beinat)e töblid)en 6d)red einzujagen. @r fejte nämlid)

ein SDlanifeft auf, lüorin 9^a^oIeon eine S3eIoI}nung bon bieten

2:aufenben (^u!aten) bem ber^ie^, ber il)m (55en| tot ober

lebenbig ausliefere, ober nur $8ett:)eife feiner (Ermorbung bei=

bringen merbe. tiefes äJlanifeft mürbe in ein eigenS für &en^

* SJian mu^ auf i'^n lo^ftürgen wie auf einen irütenben §unb.
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gebrücktes 3eitung§ejem|)Iar aufgenommen unb bem feigen

Mann me getüö!)nlirf) mit bem 3Jlorgen!affee bor fein SSett

gebracht. @§ tvixUe gum größten ©aubium feines S8orgefe|ten

beinahe Iäf)menb auf ben Unglütflid)en.

We§> f|)rac£) bom 5Ibreifen. 2)ie £aiferin ©lifabet:^ bon

giüiglanb, geborene ^rinjeg üon S3aben, gab ^a^ ©ignal ba§u.

SBir l^atten oorf)er eine 5lbf(i)iebSaubien§ mit Oielen anberen

jugleid) bei i!)r; eS tDar ein großer im:pofanter girlel. 2)ie ^aiferin

lieg meinen SJ^ann :^erbeirufen unb fagte ifjvx \etji biel ©tf)meici)el-

I)afteS auf eine ebenfo anmutige als tnirllid) f)er§Ii(i)e Söeife.

@S tjat \id) biefe ©§ene mir befonberS Iebl}aft einge|)rägt, fo

lebenbig, "oa^ id) fie malen !önnte. ^ie fanfte SKürbe biefer

eblen, unglüdfliefen gürftin !ann man nid)t genug rühmen.

©ineS unbebeutenben SSegebniffeS will i<i) l)ier nod) ern?ä^nen,

bloß um länger bei il)r oertoeilen gu bürfen. Q^r ^ngug tüar

fletS einfad) unb nur geI}oben burd) bie $rad)t il)rer (Sbelfteine

ober perlen, ©ine ber S^eaterborflellungen bei §of follte ftatt^

finben; man l^Ia^ierte fid) eben nod) üor bem gefenften SSor*

l]ang, ha löfte fid) bie (5d)nur i^^reS !öftlid)en ^erlenfoIIierS,

unb biefe $rad)t|3erlen entrollten il)r, fid) alle bis unter bie gau=

teuits unb S3än!e oerlierenb! Wan tvill auffammcin, bod) fie

l^emmt bie unrul)igen ^eiüegungen burd) i!)re freunblid) be*

feljtenbe ^itte, fid) nid)t gu bemüf)en, eS lo^ne fid) ber Wiüje

nid)t!!

3Son ie|t an unterbrad)en nur 3{bfd)iebSbinerS unb -fouperS

baS täglid^e I)äuSli(^e £eben; benn §u ben ^Vorbereitungen gum

^rieg !amen aud) bie SSorbereitungen §u ber 2tnbad)t, bie 3eber

me!)r ober ineniger gu Dftern I}alten ujollte, Ijingu.

Sänge fd)on tjatte id) gett)ünfd)t, ben berühmten 3ad)ariaS

SBerner, ben betonten ^id)ter unb ^onbertiten, ber nod) als

^roteftant baS 6tüd „^ie SSei'^e ber £raft", in bem er 2ut:^er

oer^errIid)te, gefdirieben ^atte, ^rebigen gu !)ören, !)atte aber

in ber 5(bt)entSgeit nid)t nur bie Mite, fonbern nod) mel^r baS
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fur(i)tbare (S^ebränge in ben t)erfd)iebenen Üeinen ^tr(f)en ge=

für(i)tet, in benen er Qbrt)ed)felnb auftrat unb bon beren hangeln

l^erab er gan§ befonber§ gegen bie griöolität be§ Söiener ^on=

greffeg bonnerte. ^lud) ben £eic^t(inn ber Sßiener tarnen ^atte

er fe^r in§ 5luge gefaßt unb i^nen berji(i)ert, er a6:)te it)xe ^öc^in^

nen mel)r al§ fie; fie aber habei 5uglei(f) angerebet: „5Jleine

gnäbigen, bocf) nun üietteidit ungnäbigen tarnen." ©in anbere§

'jfflal ):jatte er eine ebenfo un|)affenbe al§ flanbalöfe S3ei(f)te

feiner eigenen ©ünben abgelegt; bann tjüttt er tüieber üon

^ferben unb ^ferbelieb^aberei gerebet. 9tod) ein anbereg Tla\

tüax er mit ben SSorten öon ber ^an^el geftiegen: „3t)r glaubt

tüol)!, ha^ bie Könige unb §erren ben ^rieben gefd)Ioffen !)aben?

2)umm^eiten ! 5(men."

Qe^t in ber ^artüO(f)e fanb id) gtüeimat (^elegenl)eit, if)n

§u I)ören. 3oacf)im begleitete nticf) in bie ^irc^en, n)o id) jebod)

beibe ^ale alle $lä^e befe^t fanb unh midi bomit begnügen

mußte, ber S^angel gerabe gegenüber auf einer S3aluftrabe $laj

§u nehmen. Qd) fanb in SSerner einen g^^oten, ber mit fel)r

gemeinen unb übertriebenen (S^eftüulationen oft gang triöiale,

oft aber aud) fel)r erl)abene 2)inge fagte, fo ha^ id) i^n ben

gean $aul ber S!an§el nennen möd)te. SSalb faß, balb flanb,

balb fniete er, unb ^äufig l)emmten Slränen feinen SSortrag.

5lm (^rünbonner^tag, bem 23. Wäx^, gingen wir bei unferem

Dberlonfiftorialrat 2Bäd)ter §um ^eiligen 5lbenbma^l. (Sonn-

tag, hen 26., fanb id) unferen ^önig mit feiner gangen ©uite

in ber bänifd)en ^a^^elle. S3i§ hatj'm I)atte id) fold) eine ^egeg=

nung immer üermieben. 9^un faß id) ha neben bem ^önig,

Henriette an meiner 6eite, ftill unb anbäd)tig; bod), o nje^!

tvatjxenh ber ^rebigt entfällt i^r ein fleiner für fid) unb mid)

mitgenommener (Bd)a^ üon ^reugern; fie rollten mit großem

£ärm auf bem gußboben uml)er, unb ©e. SJJajeftät felbft

fammelte ben größten Seil baöon auf.

äJlitte gebruar ging id) gu ber legten (Soiree, n)eld)e ba^

32



©a[tlereagl^fd)e ©iiepaor öor feinem 6d)eiben ^ah. ^er 2(5==

fd^ieb tpar für5 Seben, ba§ fagte man ftd) n»o"^I, menn man

aud^ ntd)t ot)nte, tnelc^em trüben @d)idfal ber S3iebermann

entgegenging. SSenige ^a^xe nad)^er ^at er im Sßa^nfinn burcf)

einen Schnitt in bie (5JurgeI feinem fo tätigen unb, n)ie e§> fd)ien,

fo f)eiteren 2eben ein ©nbe gemad^t. (Seinem S^ac^folger, bem

gelben §erjog öon SSelüngton, fa^ befonber§ bie ^amenh?elt

mit Ungebulb entgegen. (Snbüd) erfc^ien ber eble, fd)öne 9Jiann,

hetedt mit Drben, bebedt mit 'iRu^m. ©alt e§ biefem allein,

roenn bie ^amen ifjU umbrängten, nnb tüenn fie hti i'^rer SSor^»

ftellung fid) einen ^§ bon i^m au§baten? 2Bar e§ norbbeutfd)e

6itte, bie mic^ äurüd!)ielt, ober öielleidit mein feit ber näheren

^e!anntfd)aft mit ben anberen §elben etwa^ abgefüllter @nt=*

t)nfia§mu§, üielleidit aud) nod) ein 9?eft öon S3Iöbig!eit, genug,

id) brängte mid) nic^t an it)n ^eran unb mu^te na(^'f)er nod)

bie ®elegent)eit fud)en, um i^m oorgeftellt §u toerben; benn

ha§> get)örte ju ber Stilette, bie bei einem $8otfd)after beobad)tet

tüurbe. ^on ber 5lrt feiner ©efelligfeit in Sßien mid id) nur

fagen, ha^ er nid)t bem S3eif|)iel feinet 3Sorgänger§ folgte, alle

5lbenbe §u em^^fangen, fonbern ein ober §n)ei Sage in ber Sßod)e

feftfe^te, an benen bann bie ©efeltfd^aft t)erbeiftrömte. ©inmal,

in ben erften Sagen be§ Wäx^, fanb man feine Sür ^wai auf,

fein ^orgimmer angefüllt mit feinem (5JefoIge, Sabt) Üiabdiffe,

um bie §onneur§ §u mad)en, in bem Salon bereit, bie (SJäfte

§u em|)fangen; allein er felbft mar üerreifl, f)atte eine ©jfurfion

nad) $re§burg unternommen. Qn ben ^ü|)ierten gel)örten nid)t

nur öiele ber angefe'^enften ^erfonen, fonbern fogar ber ^önig

Don ^reugen; — fo etwa§> gewann nid)t für ben S3otfd)after

©ropritannieng

!

Unterbeffen, b. t). nod) ben 'falben Märg, ben ^prü unb

ben größten Seil be§ 9}^ai, fpajierte taifer 5ltejanber fort-

mä^renb mit feinem §er§en§freunbe, bem ^rin^en (Sugene

33eau^arnai§, ehemaligem 3Si§e!önig öon gtaüen, um^^er. S)ie
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SBiener, bie Don Einfang an biefe greunbfc^aft mit fc£)eelen

Stugen angeblidt i^atten, waien ie|t mütenb barüber. Wan
ift angemetn übergeugt, ha^ btefer ©tieffo'^n 9^apoIeon§ SSer^

rat gegen feine nenen greunbe unb ©d)u|!)erren im ©cf)ilbe

fü!)rt, unb I)ält feine bemütige unb feit bem (Srfd^einen SSona-

^arteg fe'^r öertüeinte SJ^iene für eine Saröe.

5IIejanber lägt fi(i) nid)t marnen, burcf) Sorte iüenigften§

nitf)t; ha wiih bie SSeifung t)anbgreiflid); benn an einer (Strafen-

ede n)irft eine grud)tt)erfäuferin ben beiben Vertrauten öer-

faulte ^^fel nad^, unb fie muffen ficf) in ha^ erfte befte §au§

I}ineinflüd)ten.
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Stm %aQe nad) meiner 5(n!unft beeilte id) mid), beni gürftcn

t)on ßigne meine 3(ufmartung gu mad)en.

„(5ie !ommen gur red)ten 3^^^/' fagte er mir, „um groge

^inge §u fe^en. ®uro|ja ift in 3Bien. ^a§ (^etüebe ber ^oliti!

ift gang mit geftlid)!eiten burd)f^onnen."

darauf flellte er mit jugenblid)er Sebi)aftig!eit eine äJZenge

Don gragen an mxdj, über ^ari§, meine gamilie, meine Steifen

unb meine $täne, bi§ man un^ burd) bie äJlelbung, fein SSagen

ftünbe bereit, unterbrach.

„3d) erwarte (Sie morgen bei mir gu 2;ifd)/' fagte er, „unb

t)on ta tüollen niir auf ben Sf^eboutenball geljen: 3*^ merbe

Sl)nen bort in ujenigen 51ugenbliden bie (Se"^en§n)ürbig!eiten

biefeg großen (S5efenfd)aft§bübe§ erÜären."

Um neun Uf)r !amen mir in bem !aiferlid)en ^alaft, bie

^urg genannt, an. 3^ biefem alten ©d)Ioffe mürbe ein Mum=

menfd)an§ aufgeführt, ©:^ara!terma§!en traten auf, bie unter

ber Unbemeglid)!eit be§ ^omino^ oft :poIitifc§e Kombinationen,

SJieifterflüde oon gntriguen ober pänen oerbargen. %ex §au^t^

faal mar :prä(^tig erleud)tet unb üon einer !rei§förmigen ©alerie

umgeben, burc^ meld)e man in geräumige ©äle !am, bie §um

©ou^^er eingerid)tet maren. Stuf 'oen ampl)it^eatralifd) anftei*
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gcnben (St^en befanben fid) eine $D^enge üon tarnen, einige

im 2)omino, ber größte Seil aber in ©I)Qra!ter!o[tünten. Wan
lann fid) nid)t§ ®Iän§enbere§ ben!en, aU biefe Bereinigung

t)on jungen unb fd^önen tarnen, eine jebe für il)re Sfleige he-

fonber§ gefd)müdt. 5IIIe 3al)rf)unberte, alle Sänber fd)ienen fid)

in biefem anmutigen girlel me auf Berabrebung getroffen §u

f)aben.

3n gleid)en gnterballen fpielten bie Drd)efter nad)einanber

^olonaifen unb 2öoI§er; in ben angrengenben 6älen taugte man

50^enuette mit aller beutfc^en @rnftl)aftig!eit, unb 'oa§> tnar

!eine§n)egg ber am trenigften !omifd)e Seit be§ S5ilbe§.

S)er gürft ^atte red)t: Sßien bot bamaB einen 5lu§§ug

(Suro^ag unb biefe 9fleboute einen 5lu§5ug Sßien§. (5§ gibt nid)t§

^i§arrere§ al§ biefe ma§!ierten unb unma^üerten SD^enfd)en,

unter benen fid) alle (Souoeräne be§ £ongreffe§ ol)ne jeben Unter==

fd)ieb in ber SJlenge betüegten.

„^emer!en Sie/' fagte ber f^ürft oon Signe ju mir, „biefe

anmutige, !riegerifd)e unb elegante ©eftalt. S)a§ ift ber ^aifer

Sllejanber. (£r reid)t bem bringen (Sugen ^eauf)arnai§, gu bem

er eine aufrid)tige Zuneigung gefaxt :^at, ben 5lrm. 5li§ ©ugen

mit bem Könige oon S3a^ern, feinem 6d)tt:)iegert)ater, l^ier an*

!am, trar ber öfterreid)ifd)e §of im UnKaren, meld)en Ü^ang

man i^m geben folle. S)er ^aifer oon 9luglanb i)at fid) aber fo

günftig barüber au§gef|)rod)en, ha^ er feinem eblen ©^ara!ter

entfpred^enb be^anbelt föurbe. S>er taifer oermag, tote ©ie

miffen, 5reunbfd)aft einzuflößen unb felbft gu em|)finben."

„kennen ©ie jenen Wann oon ebter, ^oi)er ©eftalt, ben bie

fd^öne 9^ea|3olitanerin mit i!)ren runblid)en Firmen umfd)üngt?

©§ ift ber ^önig oon Preußen, beffen ernfteg ®efid)t tro|bem

unbemegtid) bleibt. Unb biefe fd)elmifd)e 9Jla§!e ift üielleidjt

eine ^aiferin ober oieneid)t aud) eine ©rifette."

„S)ie§ offene (^efid)t, auf bem fid) §er§en§güte malt, ift

SUlajimilian, ber tönig oon 35at)ern, ber auf bem Xljxont feine
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Stellung al§ Dberft im fran5ö(ifd)en ^ienft ntcl)t üergeffen I)at

unb für feine Untertanen bie Siebe !)egt, weldje er ein[t für fein

3^egiment an htn 2;ag gelegt l}at."

„^ort, ber Heine blaffe Tlann mit ber großen 5lblernafe

unb bem meiplonben §aar ift ber tönig bon ^änemar!. $o*

litifrf)e 9f^ücEfict)ten l)atten bei hen ©ouberänen eine il)m un^

günftige «Stimmung hervorgerufen: aber ber S^eig feinet S3ene]^*

meng, bie Offenheit unb (Srl)abenl)eit feinet ®l)ara!terg Ijahen

il)m balb alle ^ergen §ugen)enbet. ©ein lebhafter frö:^lid)er

©eift, feine glüdlid)en Entgegnungen finb bie £uft ber !öniglid)en

©efellfctiaften: man nennt il)n t)ier ben Spagmadjer ber 33rigabe

ber Souveräne. Söenn man bie (Sinfadj^eit feiner 5Jianieren

fiel)t unb rtjei^, iDeld)e§ (^IM fein fleiner Staat geniest, fo !ann

man !aum auf ben (S^ebanfen fommen, 'oa^ er ber abfolutefte

Tlonaxd) (5uro:pa§ ift."

„^iefe riefenl)afte ^eftalt, beren Umfang ber fdjl-uarje

2)omino föeber verbergen noc^ ber!leinern !ann, ift ber tönig

öon SSürttemberg. '^eben i^m ftel)t fein So^n, ber tron^rinj,

beffen Siebe für bie ©rog^er^ogin oon £)lbenburg, bie Sc^ifefter

beg taiferg 5llejanber, it)n auf bem tongreffe gurüdt^ält unb i^n

rtjo^l nod) me:^r befd)äftigt aB bie U)id)tigen Qntereffen, bie

einft bie feinigen lüerben. SBir ioerben balb bie (Snttpidtung

biefeg 9^oman§ beobai^ten fönnen."

„®ie beiben jungen Seute, bie eben an un^ borbeüamen,

finb ber tronprin§ von ^a^ern unb fein 33ruber, ber ^rinj

tarl. ^e§ ^ringen Stop\ !ann bem be^ 5lntinou§ verglichen

trerben. ^iefe ganj tvogenbe 3D^enge von 9J^enfd)en verfd)ie*

benen 5lugfel)en§ unb ^Injugeg finb regierenbe dürften ober

($r§l)er5oge ober ^ol)e SBürbenträger ber verfd)iebenen 9f^eid^e.

"^enn aufeer einigen (Snglänbern, bie man leidet an i^ren ge=

njäpen tleibern erfennen !ann, befinbet fid) fid)erlid) fein

einziger SJJenfd) l)ier, ber feinem Dramen feinen 3:itel "^injugu^

fügen ^ätte.''
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„'^e^t finb 6te fo äiemüd) etngefüljrt: nun geljen Sie 3l)ren

eigenen SBeg."

9^ad)bem ntid) ber gürft öerlaffen Ijatie, feljte td) meine

Söanbemng burd) ben ©aal fort unb, mie gu einem allgemeinen

9Renbe§üoug öerfammelt, traf id) nad)einanber alle bie 3Jlen{d)en,

bie id) öon S^eapel bi§ Petersburg, üon (Stodl}oIm bi§ ^on*

flantinopel lennen gelernt I)atte. SSeld)e ^untl)eit ber 5^oftüme

unb (S^rac^en! (£in SO^ar!t aller Stationen ber äBelt fd)ien mir

biefe§ geft gu fein. Slt§ ob e§ bag erftemal iüäre, empfanb id)

mieber ben ganzen Siaufd) eine§ 3D^a§!enballe§. ^ie nid^t au§^

fe^enbe SDlufü, ha§> @eI)eimni§üolle ber ^erfleibungen, bie

^ntriguen, öon ben id) umgeben tvax, ha§> allgemeine gnfognito,

bie £uftig!eit ol)ne Tla^ unb ©ren§e, bie gülle oerfü!)rerifd)er

©elegenl)eiten, mit einem SSorte: ber gauber biefe§ großen ®e=

fellfd)aft§bilbe§ bermirrtcn meinen ^op'j, unb aud^ ältere unb

ftär!ere ©emüter unterlagen gulet^t.

Qd) tvat balb oon meinen greunben umringt unb bat ba^er

't)en gürften öon £igne in einem 5lugenblid, n)o er tpenig öon

Seuten umgeben mar, fid) für I)eute SIbenb meinettoegen feine

©orge me'^r gu mad)en. 9^un gab id) mid) gang bem Taumel

be§ gro^finnS, ber 6orglofig!eit unb be§ &IM§> l)\n, ber überall

tia^» ©emirre biefer fo au§erorbentlid)en 35erfammlung gu he^

^errfd)en fd)ien. Qd) traf nod) einige greunbe, in beren ©efell*

fd)aft mx bie gmei ©tunben, bie un§ nod) oor bem ©ouper blie-

ben, auf§ befte oerbrad^ten. ^ann festen mir un§, etwa gtüanjig

©öfte, an einen 2ifd), um jufammen biefen frö^lid)en 5lbenb

§u befd)liegen.

®egen ha§> ©nbe ber ©oir^e lieg mid) ein günftiger Sufall

meinem üortrefflid)en greunbe, bem ©eneral Settenborn, be=

gegnen.

51B ttjir un§ trennten, fagte ©eneral ^ettenborn §u mir:

„^uf Söieberfel)en morgen, id) weihe um 10 Ul)r bei S'^nen

fein. SSir tDollen bann gu bem großen militärifd)en gefle gel)en,
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ha§ 5U (Si)un be§ grtebenS QbgeI)a'Iten luirb. S3eüor bie 3Saffen

niebergelegt werben, i-DoHen bie Tlonaxd)en ber ^orfe^ung für

bie aufeerorbentlirf)e ©unft ban!en, bie fie il)nen t}at guteil tuerben

iaffen.''

gur fe[tgefe^ten ©tunbe toar 2^ettenbom mit ber ^ün!t=

i\d)le\t eineg öfterrei(i)ifd)en Sf^ittmeifter^ bei mir. ©g toar ein

milber unb Üarer Dftobermorgen. S3alb trabten tüir auf bem

Q^laci^ §tüifcf)en bem 9^euen= unb bem S3urgtor ba^in. Unter-

n)eg§ gefeilten fid) noc^ einige $8e!annte gu un§, bie ebenfalB

bie 9^eugierbe ^ingog. Settenborn trug feine glängenbe ©eneralg*

uniform; bie reid)e 5(n§a:^l militärifd)er Drben, bie feine ^ruft

fc^müdten, beriefen, ha^ er fid) bem (Sd)u|e ber ©lücf^göttin

aud) tüürbig gegeigt I}atte. ^aum tüaren tuir im ^rater ange-

langt, ha mu^te er un§ öerlaffen, um fid) ber Suite beg Slaiferg

^llejanber an§uferliegen; id) blieb jebod) bongreunben umgeben,

unb balb f)atten lüir einen günftigen pa^ gefunben, um alle

(Sin3ell)eiten biefeg fd^önen gefteg überbliden ju !önnen. SSenn

man aud^ §u jener ganj folbatifc^en Qext I)äufig genug bergleid)en

5eierlid)!eiten beitüo^^nen !onnte, fo glaube id) bod) nid)t, ha^

e§ eine gegeben Ijat, bie biefer an ®lan§ unb 3J?ajeftät gleid^ge-

!ommen ift. 9^un )Dar biefer Slrieg, beffen Erbitterung unb

®auer bie 2Belt erfd)redt l)atte, öorüber. ^er Dfliefe be^

Sf^u^meg wax gtüar nid)t befiegt, aber burd) bie Übergabt er*

brüdt; unb ber Subel unb bie 33egeiflerung beg (Srfolge^ betniefen

§ur ©enüge bie Tiadjt beg ©egner^ unb mie unertnartet biefer

Xriump^ tvax.

S[JJel)rere S3ataillone Infanterie, ^aüallerieregimenter, unter

anberen aud) ha^ Ulanenregiment ©d)n:)ar5enberg unb bie M-
raffiere be§ ©rogfürften ^onftantin, tüaren auf einem ungel)euren

SRafen öerfammelt. 5111 biefe 2rup|)en ujaren in ber glängeubflen

Haltung.

2)ie ©ouüeräne !amen §u ^ferbe an. Xie 2ru^|)en bilbeten

ein bot»pelte§ Karree, in beffen g^^trum ein großem 3^^^ ^^^^
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ötelmel)r ein Stempel gu ©fjren be§ allgemeinen grieben^ ei^

rid)tet tvax. 2)ie (Säulen, auf benen er ru^te, rtjaren mit ^ro*

pijäen öon SSaffen unb 6tanbarten gefcf)mü(ft, bie in ben Süften

flatterten, ^ie ©rbe ringg^erum wai mit £aub unb S3lumen be*

ftreut. Qn ber TOtte be§ geltet ftanb ein 5lltar, ber mit alten

^ra^erien unb allem ^om|) be§ !at!)olif(^en ^ultu§ bon ®olb

unb (Silber reid) gefd)mücEt tuar. Un§äl)lige bergen verbreiteten

il)r £id)t, ba§ öon ber (Sonne, bie in all i^rer ^rad)t erftral)lte,

öerbunlelt tüurbe. ^e|)^id)e üon rotem 2)amaft bebetften bie

(Stufen be§ 5lltarg.

^alb !amen in ben mit bier ^ferben befpannten ^oftragen

bie ^aiferinnen, Königinnen unb Herzoginnen angefal)ren unb

nahmen auf hen mit Samt au§gefd)lagenen Sel)nftü^len pa^.

©nblid), aB biefe ftra^lenbe ^erfammlung, biefe 9Jlenge üon

3Jiilitär§, bon §ofleuten, Stallmeiftern, ^agen fid) an ben il)nen

beäeid)neten pä^en aufgeteilt :^atte, begann ber e^rföürbige

(5r§bifd)of bon Söien, ber tro^ feine§ t)ol)en 9llter§ ha§> §od)amt

:^atte galten wollen, bon feinem ganzen Kleru§ umgeben, bie

3}Ieffe. ^ie gan§e 33eböl!erung bon SSien unb ber Umgebung

war :^erbeigeftrömt, um biefem feierlidien (Sd)auf]Diel bei^u^

tüo^nen.

Qm^ugenblideberKonfefration begrüßte eine ^Irtilleriefalbe

bie (SJegentüart be§ ®otte§ ber ©d)lad)ten. Unb gu gleid)er Q^\t

fielen mie auf einen SSin! alle biefe Krieger, Könige, ^rin^en,

Generale, ©olbaten auf bie Knie unb beugten fid) bor 2)em, in

beffen ^anh bie @ntfd)eibung über (Sieg ober S^ieberlage liegt.

Xie unge!)eure SD^enge ber 3^fcf)öit^^ \d}\en ha§> gleid)e ©efü'^l

ergriffen §u I)aben, gan§ bon felbft entblößten alle i^r ^aupt

unb !nieten im Staube, ^ie Kanonen berftummten, bem mä(^==

tigen 2)onner be§ (Sr^eg folgte ein frommet Sd^treigen. ®nblid)

erl)ebt ber ^riefter be§ §errn ba§ 3eid)en ber ©rlöfung unb nien'=

bet fid) gegen bie 3lrmee §um allgemeinen Segen, ^er Q^otte^"

bienft ift beenbet: bie gebeugten öieftalten rid)ten fid) tuieber
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ouf, unb ha§ SBaf fengeräufd) erfüllt roieber bie Suft. 9^un ftimmt

ein (5ängerd)or in beutf(f)er 6|3ra(i)e bie grieben§^t)mne an,

unb ein §a^Ireic^e§ £)rcf)efler öon 33Ia§inflrumenten begleitet i^n.

2)a auf einmal fällt bie gan^e 5lrmee unb fallen air bie ungäljügen

3uf(i)auer mit ein in htn (^efang. 9^ein, niemals ^at 'oa§> menfd)*

lid)e Dl)r et\va§> ©rgreifenbereg gehört aB biefe Saufenbe öon

(Stimmen, bie gu einer einzigen äufammenfc^molgen, aB e§ galt,

bie 2ßol)ltat be§ griebeng unb h^n "iRxiijm beg 3lllmäd)tigen gu

:preifen.

S^acf) ber religiöfen g^temonie [teilten fid) bie §errfd)er unb

alle $rin§ef[innen auf einer ^n^öl^e bei bem S3urgtore auf.

Xie Stru^l^en befilierten üor i^nen: ber ÖJro^fürft tonftantin

unb anbere ^rinjen marfc^ierten an ber (S^i|e ber il)nen üer*

Helenen O^egimenter. ^on allen (Seiten erfd)allten ^ubelrufe

unb 3Sünfd)e für bie (Srl)altung be^ griebeng, beg erften ^ebürf^

niffeg ber SSölfer. —
Xie erfinberifd)e ^l)antafie n)urbe nid)t mübe, jeben Sag

neue gefte §u beranftalten: ^anfettg, ton^erte, gagb^artien,

SD^aSlenbälle, ^aruffelB. ^adj bem ^eif|3iele be^ §aupteg il)rer

l^o^en gamilie l^atten fic^ alle ^ringen be§ §aufeg Öfterreid)

in bie SRollen geteilt, um auf UJürbige SSeife i^ren öorne^men

©äften bie §onneurg üon SSien gu mad)en. SO^an für(i)tete ber=

ma^en, biefe Speisenfolge öon SSergnügungen nid)t gu ftören,

ha^ ber §of nid)t einmal Trauer für bie Königin Tlaxie 5^aroline

bon Neapel anlegte. Unb bod) l)atte biefe le^te 2od)ter SJiaria

2l)erefiag \l)x Bemegteg Seben fc^on öor bem @in§ug ber Tlo^

nard)en in ^^ien befdjloffen. ^ngftlii^ üermieb man e§, il)ren

Stob öffentli(^ befannt gu geben: biefe, nur ber 6orglofig!eit

unb greube geh)eil)te gufammenfunft follte nid)t burd) eine

büftere gärbung getrübt werben.

92id)tg lommt ber SSertraulid)!eit gleid), in ber bie 3Jlo*

nardien unter einanber lebten, ©ie ftubierten e§> gerabeju, fid)

gegenfeitig 5reunbfd)aft, ^ufmerffamleit unb 3iiöor!ommen==
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f)eit 5U bezeigen. 6ie fa^^en fid) jeben SLog, unb bod) öettor

bie[e :^er§ltd)e Offenheit, bie be§ 3^^^^^^^^^^ '^^^' 9^ttterlic^!eit

tüürbig wax, mdjt an Srifdje. äöolUen (ic burd) bie[e§ eble 33e*

ne:^men alle^ miberrufen, mag man über bie 3Jligt)er[tänbniffe,

bie ehrgeizigen ^läne, bie ^ered)nungen ^erfönlidjen ^orteil^

gejagt l)at, bie gemöljnlid) auf ben tongreffen ber Könige I)err=

fd)en? Ober maren fie er[taunt unb ent^tidt bon einem Seben,

einer $8rüberlid)!eit, bie einen fo fd)roffen ®egenfa| gu ben

[teifen ©etno^n^eiten i^rer §öfe bilbeten?

Um bie Verlegenheiten be§ geremonielB unb bie fragen

über hen Vorrang gu bermeiben, marb ber einftimmige $8e=

fd)Iu6 gefaxt, ha§> Wex allein folle maggebenb fein, fott)o!)l beim

Eintritt tvie beim 5luggang aug hen Qintmern, auf ben ©pa§ier=^

ritten wie auf ben <Spa5ierfa!)rten. ^ie Slnregung gu biejer

^Jiagregel n)irb bem S^aifer Sllejanber äugefd)rieben. golgenber*

magen mürbe ber 3f^ang nad) bem TOer feftgeftellt:

1. 2)er ^önig bon SBürttemberg, geboren i. 3. 1754,

2. ^er ^önig bon Vat)ern, geboren i. Q. 1756,

3. S)er £önig bon ^änemar!, geboren i. 3- l'^ßS,

4. Xer taifer bon Öfterreid), geboren i. 3. 1768,

5. ^er Äönig bon ^reugen, geboren i. 3- l'^'^O,

6. ^er ^aifer bon Sfiuglanb, geboren i. 3. 1777.

2)iefer S^angorbnung jebod^ folgte man nur bei ben Suft='

barfeiten; bei ben offigiellen Veratungen be§ Sl^ongreffeg er^

fd)ienen bie 9Jlonard)en nid)t in $erfon.

©ine ber erften §öflid)!eiten ber 9J^onard)en mar, fid) gegen*

feitig mit hen ©ro^freugen i^rer Drben §u befd)en!en. @§ toor

fd)mer, fid) §ured)täufinben unter alten biefen 2)e!orationen bon

allen gormen unb 'tarnen, bon ben Menber^eiligen an bi§

§u hen feltfamften 2:iteln, mie: ber (Sle^^ant, ber $I)önij, ber

fd^mar^e, rote unb meige 5lbler, ha^^ Vlie§, ufm. 2)iefer

^lu^taufd) mar nur ein Vorfpiel ju etma§ 2Bid)tigerem: §u (Be^

fd)en!en bon ^önigreidien, ^robingen ober einer 5ln^a^l ©eelen.
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Unter anberen g^^^ii^onien biefer 5Irt befpradi man befonberö

öiel bte, bei ber Sorb (S^aftlereagl] im S^^amen [eineö £önigö bem

^aifer üon Öfterreid) hen §üfenbanborben überreichte, ^er

^ring üon Signe, ber biefer 5eierlid)!eit beimo^nte, }d)ilberte

mir bie SSürbe unb ^rac^t, mit ber fie öolljogen mürbe. 6ir

3faac §eart, ber er[te Söaffen^erolb beg Drben§, mar eigeng gu

biefem Qwede bon Sonbon abgefanbt morben. ©r felb[t be!tei=

bete ben 5^aifer mit hen einzelnen ©tüden be^ Drben§!oftüm§

unb gürtete i^m ba§ fo el)rgei§ig begehrte §ofenbanb um; Sorb

ßaftlereag^ überreid)te :^ierauf bem 3Jlonard)en bie Drben^^

[tatuten. gum 2)an! für biefe (s:ourtoifie ernannte ber ^aifer

'otn ^ringregenten unb ben §er§og üon ^or!, feinen S3ruber,

§u 5elbmarfd)änen.

SIB bie §errfd)er i^ren Drben§fd)a^ erfd^ö^ft t)atten, he^

gannen fie, fic^ C^egimenter it)rer 5(rmeen gu üerlei:^en. Unb

nun mar e§ eine ©^renpflid^t, fid) fofort in ber Uniform beg üer=

lie^enen 9^egimente§ gu geigen.

@o üerlie:^ ber Slaifer üon Öfterreid) bem ^aifer 5ltejanber

ha^» 9^egiment §üler unb bem ^ronl^ringen üon Sßürttemberg

bie $8Iadenfteinfd)en §ufaren. 5(Iejanber ermiberte biefe§ ®e-

fd)en! burd) eine§ feiner !aiferlid)en ©arberegimenter. Um §u

geigen, meld)en SSert er biefem ©efd^en!e beilegte, mollte er

felbft feinen neuen ©olbaten il^re ga^^ne überreid)en. 2)iefe

gal^ne mar üon ber ^aiferin üon Öfterreid) praditüoll geftidt

unb trug bie 2)eüife: Unauflö§lid)er ^unb gmifd)en htn ^aifern

5Ilejanber unb grang. ^a§ Df^egiment ftanb in 6d)lad)torbnung

auf einem ber 9^afen^Iä|e beg $raterg. ©ine unge'^eure S8oI!g*

menge brängte fid) ringsumher. S^^un näherte fid) 5lle£anber

mit ber 5al}ne, bie er aug ben §änben ber 5!aiferin üon Öfterreid^

empfangen, hen ©olbaten mit ben Sßorten: „©olbaten, erinnert

eud), \)a^ xljx für il)re ^erteibigung fterben follt, für bie SSertei*

bigung eure§ ^'aiferS unb eures Dberften 5llejanber üon SRug-

lanb."
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^ie 3JJonard)en ftatteten jid) gegenfeitig S3efu(f)e ob unb

itberrQ[(i)ten \idc) tüie gute alte greunbe. ^ wai mit] einem

SBort: eine !önigM)e ^amerabjc^aft. ©o ^um 53ei(piel öerab=

rebeten fid) ber ^aifer 5llejanber unb ber Äönig üon ^reugen,

ben ^aifer gran^ an feinem 3^amen§tage beim Seöer gu über^

rQfd)en: ber eine überreid)te i!)m ein §au6!Ieib mit 9}larber§obeI

gefüttert, ber anbere ein SSafc^beden unb eine ^anne ber öor^

äüglid)ften SSerliner Arbeit, ^iefe (Svenen ^äu§üd)er SSertrau=

Iid)!eiten moren balb in aller Tlnnh unb bilbeten ben ©egenftanb

aller 2;age§gef^räd^e. —
. . . ^er grembe ift in SBien gut aufgenommen: bie ^ri=

öatleute fommen il)m mit :^er§lid)er ®aftlid)!eit, bie 33el)örbenmit

Offenheit unb SSo^ltüollen entgegen. 2)afür berlangt man öon i^m

nur eineg: nic^t gegen bie 9^egierung gu f:pred)en ober §u l)anbeln.

„Erfreuen (5ie fid)/' fagt man gu i^m, „an allen ^Innelim*

lid)!eiten, bie(5ie umgeben; genießen ©ie unfere reid^en, fd)önen

©egenben; befuc^en ©ie bie Sweater, bie ^afino§, bie ^älle;

jebod) trüben 6ie unfere Suftbarfeiten nid)t burd) ;politifd)e S3e*

trad)tungen. ©nt^^alten Sie fid) aller ^ritüen, bie gu 3l)rem

Söo^lbefinben nid^t gerabe beitragen, bem unfrigen aber fdiaben

ujürben."

^a§ tüoren bie S3ebingungen für eine gute ^lufna'^me; aber

weljt bem gremben, ber gegen biefe ©efe^e ber ^lugtjeit fün^

bigt: am felben S^age nod) empfängt er ein Heiner Billett, ha^»

il)n ^öflic^ft bittet, am näd)ften Sage üor bem ^oligeibeamten

§u erfd)einen. 3n ber freunblid)flen SSeife gibt man i'^m üor,

feine ^äffe feien nid)t in Drbnung unb feine (55efd)äfte feien

beenbet. ^ergeben^ proteftiert er, beruft fid) auf feine 5lnl)äng^

lid)!eit an alle ^Regierungen, beteuert, ha^ er nur baran ben!e,

fid) gu oergnügen. 5llle§ umfonft, er muß reifen. —
Qwei (Sreigniffe öon fe^r oerfc^iebener 33ebeutung befd)äftig=

ten bamaB bie Gemüter: ha^» 6d)idfal be§ ^önigreid)^ ©ad)fen

unb bie ^nlünbigung eineg taruffelB, eineg 3Ritterf|piel§, 'oa§>
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fcf)on fett beginn be§ ^ongreffeg IeM)aft bef|Dro(i)en lüurbc unb

\)ü§ in ber !aiferM)en 9f?eitbal)n [tattfinben follte. XRan fprad)

einige SSorte über ©ad)fen, üon bem ^ane, e§ ^reugen gut

(Sntfd^äbigung gu geben; bie Vorbereitungen §u bem ^aruffell

jebocf) be:^anbelte man bi§ in bie !Iein[ten ©in§el!)eiten. (5§ Jollte

unter ben geftli(i)!eiten be§ §ofe§ eine§ ber fc^ön[ten tüerben.

Wart bertiefte \xd) in bie ^efc^reibungen unb 51bbilbungen ber

^aruffelB unter Subtüig XIV. unb tvai fidler, biefe an $rad)t

§u übertreffen.

(5g tüurben auf§ au§fü^rli(i)fle bie garben ber berfd)ie-

benen Duabrillen unb bie üermutlid^e ®efd)icEIicf)!eit ber ein^

gelnen ©^ampion§ befprocf)en; man zitierte mehrere ^ebifen,

beren ©inn bie ^amen §u enträtfeln fucf)ten. ^er üortreff-

lic^e ^önig öon (5ad)fen unb feine ©taaten waren gänglid)

üergeffen; biefe 5lngelegen^eit l^atte einer n)id)tigeren meid^en

muffen . . .
—

. . . gürft Salletiranb empfing mid) mit ber i^m eigenen leut*

feügen 3lnmut, na^m mid) mit einer greunbüt^feit bei ber $anb,

bie mid) an eine anbere Qext erinnerte unb fagte:

„gd) mug alfo nad) SSien lommen unb ©ie in atler gorm

einlaben, mein §err, bamit ©ie mid^ befud^en?''

^d) ineig nid}t, ob id) mic^ irrte, bod) in biefem 5(ugenblide

fd^ien er ba§ 5Ijiom gu berteugnen, ba§ i^m fo lange jugefdirieben

mürbe: t)a§> Sßort ift bem 5D^enfd)en gegeben, um feine ®eban!en

gu oerbergen. hierauf ftellte er mid), o^^ne meine 5lntmort ah^

gutrarten, bie, mie er an meiner Verlegent)eit merlen !onnte, nid)t

fel)r gut aufgefallen märe, bem §er§og oon 2)alberg Oor unb

begleitete biefe SSorftellung mit einigen artigen, fd)meid^ell)aften

SSorten.

3d) 1:)atte ben §errn oon Mle^ranb feit bem 3at)re 1806

nid^t me^^r gefe!}en; er ^atte nod) biefelbe geiftüolle geint)eit im

95Ii(!e, bie unerfd)ütterlid)e 9hil)e in feinen gügen, bie Haltung

eineg überlegenen Tlanm^, 'Oen gan§ ©uro|3a bamal§ ai§> hen
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erjien Diplomaten nller 3^^^^^^ beiimnberte; er Wte noc^ bQ§*

felbe tiefe, Kangüone Organ, biefelben freien, natürlichen Wa^

nieren, benfelben Settton, ben ^Ibglanj einer (Siefellfcfiaft, bie

ni(i)t ntel}r tpar, unb afö beren Kelter 3Re:präfentant er galt. 3^

biefent ©alon, einem foIcf)en 50^anne gegenüber, fonnte man

ein unn)iberftel)tid)e§ (53efül)l üon 6cf)üd)tem'^eit unb gurc^t

ntd)t leid)t befämpfen.

Da§ £ob ber fran§öfifd)en S3eöonmä(f)ttgten beim ^ongreffe

üerlünbeten fd)on i^re S^amen; aber §err bon 2!anet)ronb fc^ien

burc^ bie ^Inmut unb bie ^raft feinet (55eifte§ befonber§ gu bo*

minieren. Smmer ber gleid)e, trieb er Di^jlomatie, tüie er Jte

fd)on eI)emaB in feinen (Salon§ §u ^ari§ ober S^euitl^ nad) einer

gewonnenen (Sd)lad)t getrieben !)atte. ^ro|bem bie 3RoHe gran!-

rei(^§ bamaB ebenfo fd)mierig tüar wegen ber äußeren Umftänbe

mie wegen innerer ^Serlegen^eiten. SSon oielen §inberniffen um^

geben, bie eine golge ber neuen Drganifation unb ber mangeln-

hen inneren §armonie waren, fonnte bie frangöfifd^e Dtplomotie

feine mannl)aften (Schritte tun. SO^an wußte wo!)I, foId)e lagen

Weber in ber Tladjt nod) in bem SSillen ber Ü^egierung. %ie

©roßmä^te, bie bie ©d)ieb§rid)ter be§ ^ongreffe^ waren, traten

mit einer ©inflimmigfeit auf, bie in ben bi|)Iomatifd)en ^Innalen

o^^ne ^eifpiel war. 9^id)t§ auf ber SBelt fdiien ein ©lieb biefer

gefd)loffenen ^ette lo§löfen gu fönnen. Die 9^e|)räfentanten

granfreid)§ waren bal)er allein barauf angewiefen, burd) bie

Duellen i^re§ @enie§ ober Stalent§ ju ergänzen, )[va§> bie §in=*

bemiffe i:^nen entzogen, bie eine £luabrupelallian§ mit bem

ganzen ö5ewid)t il)re§ augenblidlid)en 5lnfel)en§ unb i:^rer @inig='

feit i^nen in ben Sßeg legte.

Die SJJadit aber, bie §err üon Mletiranb bei feiner 9fle==

gierung nid)t fanb, fanb er in fid) felbft, benn man fann fagen:

in il)m fongentrierte fic^ bie frangöfifdje ®efanbtfd)aft beim

^ongreffe, wie groß aud^ ha^ ^erbienft ber einzelnen unb il)r

perfönlid)er (Hinflug fein mod)te. Wit fenem wunberbaren ^er*
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ftänbniffe, ha^^ bie (Sreigniffe uomu^^ufeljcti unb §u beflimmen

fc^ien, njugte er haih ben granfreid) gulommenben ^la^ §urüd*

gugetüinnen.

Qn bem lettenben S^omitee, 'oa§> avL§> ben t»ier ®rogmäd)ten

beftanb, flieg er alte 5(nfid)ten unb 5lbftd)ten gänglid) um. „Qd^

bringe 3!)nen me^r al§ 6ie befi^en/' fagte er §u i^nen, „bie

Sbee ber ßegalität." (Sr teilte bie SO^äd)te, bie bi§ bat)in fo einig

getüefen iüaren; er lieg bie ^efQl)r mer!en, bie e§ bebeute, menn

9luglanb, unmäßig bergrögert, auf bem übrigen (Europa la[le

unb tüieg bie S^otmenbigleit nac^, e§ gegen ben S^Zorben gurücE^

gubämmen. (Er öerftanb e§, ©nglanb unb Ofterreic^ baöon gu

überzeugen. ^e§f)alb fal) aud) ^aifer 5tlejanber, ber fed)§ SO^onnte

bor^er unter bem ©influg unb im (Salon %atiet}mnh§> bie Söieber*

einfe^ung be§ §aufe§ 33ourbon benimmt tjatte, mit SJiigöer*

gnügen feine ^läne burc^ ben 3^ertreter eine§ (Btaate§> gel^inbert,

ber i^m feine ©jiftenj üerbanfte. 3^^ übler Saune fagte er l)äufig:

„§err bon StaHet)ranb fpielt I)ier ben 5[Jlinifter Submig§ XIV."

9Jlan ^at gefagt unb getüig mit 9ie(^t, gürft Stalle^ranb

fei niemals größer gemefen al§ in bem 5(ugenbüde, in bem

gran!reid) burd) ha§ Unglüc! üon 1814 niebergefd^mettert tüor.

Sd) l)atte it)n aäjt Sal)rc t)ort)er gefe^en, afö SJlinifter be§ fron*

§öfifd)en ^aiferreid)e§, bamaB a\§> ben allmäditigen ©efe^geber

©uropag. 3n SSien, al§ ber 33et)onmäd)tigte eine§ unterlegenen

$8ol!e§, mar er gan§ ber gleid^e, feiner 9JJac^t ebenfo gemiß.

®§ mar biefelbe borne'^me SSürbe, bielleid^t um eine S^uance

©tolj mel^r, biefelbe Haltung, bie einer befiegten, aber gum

euro|Däifd)en ®leid)gemid)t notmenbigen Station mürbig mar,

bie felbft au§ bem ©efü^le il)rer 9^ieberlage neue Gräfte fd)ö|)fen

fonnte. ©eine §altung, ein SSort öon il)m mar ber berebtfte

5lu§brucf ber @röge unfereg 3Saterlanb§. SSenn man biefen

SBlid fa:^, ben fein 9Jlißgefd)id getrübt, ben ®leid)mut, ben nid)t§

üermirren fonnte, fül)lte man, biefer SD^ann 1:)abe eine ftarfc

unb mäd}tige 9?ation hinter fid).
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3ßa^ er in ber ^oliti! mar, golt er aurf) im ^riöatlebett,

in feinem ©alon. (Sr ^atte in SBien feine ^arifer (JJeiüo^n^eiten

beibe'^alten. (Seine ^Sifiten em|)fing er tägüc^ §u feiner Stoitetten*

geit; unb n)äl)renb il}n fein ^ammerbiener frifierte, entf|)ann

fid) oft bie ernftl)aftefte ^i§!nffion. 3^ feinem ©alon l^abe id)

it)n fo mancf)e§ Mal neben ber f(i)önen (Gräfin (Sbmonb be $e^

rigorb fi^en fe^en, ring^ nm i'^n olle bi|)Iomatif(i)en 33erü^mt*

f)eiten, alle SWinifter ber fiegreicf)en Wlä6:)te, bie fid) fte^^enb mit

it)m unterl)ielten unb tvxe (5d)üler i^rem Se^rer äut)örten. ^n

unferem Sa'^rtiunbert ift §err üon Salletjranb t)ieneid)t ber

einzige, ber bauernb folc^e STrium^^e gefeiert !)at.

^er §er§og üon ^alberg rtjar mürbig an ber ©eite be§ gürften

öon ^Qlletiranb §u fle'^en. 51I§ 6pro6 einer ber älteflen unb

ebelften beutfd^en gamilien i)atte er am 31. Tläx^ \et)i gu

ben ©ntfd)Iüffen beigetragen, bie bie bourbonifd)e gamilie mieber

auf hen Sl^ron brad^ten. ®Ieid)§eitig aber t)atte er fic^ auc^

für bie 5(nn)enbung !onftitutionelIer SJiagna^men eingefe|t, bie

geeignet tüaren, bie 3Jleinungen §u befd)n)id)tigen unb gran!*

reid) mieber §u bereinigen.

§err üon S^alletiranb t)atte, bebor er fid) nad) 3Bien begab,

feine Qnftruftionen felbft rebigiert: man berfid^ert, er 1:)ahe fid)

treu baran ge'^alten unb bie t)erfd)iebenen $l)afen, bie bie S3er*

^anblungen gu burd)Iaufen l}atten, mit einem betüunberngnierten

(Sd)arffinn t)orau§gefe!)en unb beflimmt. ^§> ift nid)t allgemein

befannt, ba& bie fran§öfifd)en ^otfd)after gmei ^orref|)onben§en

nad) ^ari§ führten: bie eine, üon §errn 93e§nabiere abgefaßt,

ujar au§fd)liepd) ane!botifd) unb an 'oen £önig Submig XVIII.

gerid)tet. §err oon SaUetjranb ftreute ha {ene originellen, pi*

lauten (Einfälle, jene fo feinen unb tiefget)enben S3emer!ungen

ein, bie xtjxi d)ara!terifierten. ®ie anbere, bie gan^ ^olitifd) mar

unb "^au^tfäd)lic^ bom ^ergoge üon ^alberg rebigiert mürbe,

ging bire!t an ha^» Minifterium ber äußeren ^ngelegent)eiten.

Dft mar ic^ §u jener geit oerfud)t, einen ^ergleic^ 5mifd)en
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ben Beiben 9}lännern ju gießen, bie in einer fo bebeutenben ®c*

(enfd)Qft bie 5tufnter!famfett aller auf fid) lenlten, §n)iftf)en bem

gürften t)on ßtgne unb §errn öon Salletiranb. S3eibe :^atten

mit ben S3erü'^mtl)eiten be^ aditje'finten 3a]^r!)unbert§ gelebt

unb frf)ienen ber neuen Generation gletd)fam al§ 9}hi[ter unb

gierbe '^interlaffen gu fein; beibe maren 3fie|3räfentanten biefer

fo geiftreic^en ©efenfd)aft, jebod) in öerfc^iebener SSeife: ber

eine l^atte i!)r leirf)te§ unb unru!)ige§ SSefen, ber onbere i'^re

9^atürlicf)!eit, i^re 5Inmut unb ben 5lbel be§ S3enel)men§. SSeibe

öerftanben e§, burd^ ben gauber il}re§ ©eifteg gu gefallen: ber

eine auf glänjenbere, ber anbere auf tiefere SSeife. §err bon

%ai\et}XQnh wax geboren, um bie 3J?enf(i)en burcf) bie £raft

feinet ftet§ fd)arfen unb leurf)tenben 55erflanbe§ l)in§ureigen;

ber gürft üon £igne entjüdte unb blenbete burd) bie bejaubernbe

5lnmut feiner unerfcl)ö|)flid)en ®inbilbung§!raft. 2)iefer bracl)te

in bie Literatur bie gein'^eit, 5Inmut unb 'oen ©lanj eine§ ^of^»

mannet; jener be^errfd)te bie n)id)tigften 5lngelegen^eiten mit

ber ru'^igen £ei(f)tig!eit eine§ üorne^men SD^anneg unb ber un*

erfc^ütterli(i)en ^ägigung eine§ überlegenen 9}^enfd^en. ^er

eine n)ie ber anbere n^ar an glücflid)en ©ebanfen, SSi^en, origi-

nellen unb |3i!anten gügen reid), bie be§ Staatsmannes tüaren

c^ara!teriftifd)er, bie beS ^riegerS unervoarteter, fprüljenber.

Tillen beiben enblidi tüar ieneS SBo^ltuollen eigen, baS gleid)fam

bie 50^itgift eines SJianneS oon Geburt ift; bei bem einen geigte

es fi(^ auf ftillere, bei bem anbern auf mitteilenbe SSeife. ©lud*

lid), fagte id) oft §u mir, iDer ben 9Jiorgen beim gürften oon

£igne unb ben 5lbenb bei bem §errn bon S^allet^ranb verbringen

!ann! Söenn ber eine ben Geift burd^ S3elel)rungen aus einer

großen ©rfa^rung, burd) )x>a^xe unb fd)öne 6d)itberungen be*

reid)ert, toirb ber anbere hen Gefd)mad burd) fid)eren %ati,

fd)arffid)tige S3emer!ungen, unb 'oen gauber beS Gefpräd)eS,

it)eld)eS alle befiegt, bie eS nid)t überzeugen !ann, läutern. —
3d) begab mic^ gum gürften öon Signe, um il}m meinen

Söiener Sonore^. 4. 49



tägttd)en ^efud) gu ma(f)en. (Sr tag nod) im S3ette, unb id) ging

in ba§ S3ibUott)e!§§immer, ha§> gugleid) fein 6d)laf3immer tvax.

^er Drt, ben ein berüt)mter SD^ann betüo^nt, ift immer intereffant;

überall finbet man bie ©puren feiner 9^eigung, unb ber befonbere

6^l)ara!ter feine§ ®enie§ f|)rid)t au§ hen geringften @in§ell)eiten;

olle§ :^ier ift n>ürbig, bie 9^eugierbe §u ertüecfen ober bie 5luf=

nter!fam!eit p feffeln. Umgeben bon feinen 58üd)em, feinen

gerflreuten äRanuffripten fd)ien ber gürft üon Signe ein General

unter feinem gelte §rt)ifd)en Sßaffen unb %xo)j)^äen.

^ie grei^eit, bie ^id)tern geftattet ift, eine fc^öne Unorb-

nung für !ünfllerifd) §u 'galten, mipraud)te er ein föenig fel)r

unb lieg um fid) l)erum einen SBirrtnarr l)errfd)en, ber nid)t o"^ne

5lnmut mar. §ier 9)^onte§quieu, Üiouffeau aufgefd)lagen neben

einer Siebe§!orref|)onben§, bort !leine 55erfe neben militärifd)en

SSerfen be§ (5r§^er§og§ ^arl, angefangene ^Briefe, (5)ebid)te unb

entmorfene ftrategifd^e (5d)riften. ©in munberfame§ ©emifd) bon

®igenfd)aften eine§ t)ornel)men 3}lanne§, eine§ 6olbaten, eineg

SD^anne§ oon ©eift, ge!)örte ber gürft öon Signe §u einer äJlen-

fd)enart, bie man nid)t mel)r finbet; bie au§gegeid)netften

grauen feffelte er burd^ feine oerfül)rerifc^ blenbenbe Unter=

l^altung, fe|te bie bebeutenbften Generäle burd) bie S;iefe feiner

päne in ©rftaunen unb bezauberte alle burd) bie @d)örfe unb

S[öal)r^eit feiner ^emerfungen.

^or fid) l)atte er ein ^ult, auf bem er fd)rieb.

„3d) ge^e l)eute nad) (5d)önbrunn/' fagte er ju mir, „©ie

begleiten mid), nid)t mo^r? 3d) 1^abe ha^» ©^renamt, bei bem

lleinen^erjog, bem geborenen Könige,* bie §onneur§ §u mad)en;

geftatten ©ie mir nur nod), biefe§ ^a|)itel §u öollenben, in bem

ein 3luftritt biefer geit gefd)ilbert mirb, bann fte^e id) §u ^ienflen."

„gd) merfe meine Qbeen auf§ (^exatewoi)! aufg Rapier/'

fügte er ^in§u, „bamit id) fie nid)t üergeffe. ^iefe§ groge ®e^

* 9f^a|3oIeon§ ©ol)n, ber ^önig öon S^om, feit 1814 .^erj^og Don

5Heirf)[tabt.
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mölbe begeiftert mtd); inmitten biefer beraufcf)enben greuben

lommt mir Dielteidit ein ©ebanfe, ber eine§ Stage§ fein ©uteg

ober 53ergnüglid)eg Ijaben tüirb. 3^ biefen ^rei§ öon (^^imären

gebogen, fjöxe id) nid)t auf, S3eobad)ter gu fein. Dbgteicf) id) felbft

in biefem @d)auf^iele mitmirle, fe^e iä) QUe§, ma§ um mid)

I}erum gefd)ie!)t, ot§ einen gugtritt an, hen man in einen 5(meifen=

f)aufen tut."

Unb er begann iuieber ^u fd)reiben. $lö|tid} lüenbet er

fic^ §u mir, ha er etwa^ nad)äufd}Iagen Ijat: „2^un (Sie mir ben

gefallen unb geben ©ie mir ben SD^anuffriptenbanb bort, ben

(Sie in ber britten 33üd)errei:^e fe:^en."

3d) ftet)e auf unb fud^e hen pa^, ben er mir begeic^net

I}atte; aber ba icf) einen 5(ugenblid ungen^ig bin, fpringt er aug

bem S3ett, üettert bie Seiter I}inauf, nimmt 'oa§> S3ud}, unb legt

fid) bann mit einer ©efdjroinbigleit mieber nieber, bie fdineller ift,

afö Söorte. 3*^ brüde mein (Srftaunen au§ über eine für fein

5nter fo ungen)ö^nlid)e S3emegtic^!eit.

„@g ift iDaI)r," fagte er §u mir, „id) bin immer fel}r teid}t*

fügig gemefen unb oft gu meinem 3SorteiL 5luf jener munber^*

öoHen Steife, bei ber id) ^aüjaxina bie ®roge nad) ^aurien he^

gleitete, fegelte bie !aifertid)e ^a(i)t um 'oa§> 3Sorgebirge oon

^art^^enijga, wo angeblid) ber Stempel 3|)!)igenien§ genjefen

ift. 3Jion ftritt über bie größere ober geringere 2Ba^rfd)einlid)=

feit biefer Überlieferung, al§ 5!at^arina bie ^antf md) bem

Ufer au§ftredte unb fagte:

„gürft oon Signe, id) fc^enfe gljnen ha§> ftrittige ©ebiet."

„3m 5tugenb(ide ftürjte id) mic^ in Uniform, ben §ut auf bem

^op\e, in§ Mecx, unb erreid)te fd)tt)immenb ha^ ^Sorgebirge."

„Qd) f|?rang an ha^ Ufer, 50g meinen ^egen unb rief au^:

„SI)re 9[Raj;eflät, id) nel)me Oon bem Sanbe S3efi|." ®er getfen

trägt feitbem meinen S^amen unb id) bin fein 33efi^er. (Sie

fe^en, mein ^inb, bie ^en'eglid)!eit I]at oft glüdlicf)e Erfolge,

unb man mug eg oerfteI)en, im 2cbcn fdjuelte öntfd)(üffe gu
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faffen. öintge Sal)re bor ber 9Ret)otution ^ielt xdj mid) in $ari^

ouf. ^m ©enuffe be§ Stugenblicfg, ber ©orgtoftgfeit ber 3^9^^^

I}ntte id) nic^t an ben ©tonb meiner ^örje gebad)t; fie mar

leiber ebenfo leer an ©elb, al§ mein §er§ üoll &IM unb mein

^o:pf boll Hoffnungen. 3d) mugte aber am anberen 2^age in

^örüffet fein, um bei ber ©rg^ergogin, 9iegentin ber 9^ieberlanbe,

§u f^eifen. ^dj tvax in biefem großen ^ari§ fremb unb bat)er

in äugerfter SSerlegenl^eit. TOt bem ^rinjen Wa^c — bamafö

Dberft in fran§öfifd)en 2)ienften, ^eute ^önig bon S8at)em —
wax id) burd^ aufrid)tige greunbfd)aft oerbunben. 6ie !ennen

feinen (Sbelmut, feine betüunberungSmürbige Eingebung; alle§,

\VQ§> er befag, ftanb jeberjeit feinen greunben §ur Verfügung.

5In i!}n n)enbete id) mid) : jebo(^ ber oortrefflidje Waic )xiax nod)

nid)t ^önig unb Iptte nod) feinen ginanjminifler §ur ©eite

jur ^eritjaltung feiner ©infünfte. ^er B^f^^^ roollte e§, ha^

feine $8örfe gerabe ebenfo Ieid}t mar al§ bie meine. 2ßa§ follte

id) nun tun? ^er ^oftilüon ift ber unerbittlid)fte ber 9Jlenfd)en

unb !ommt auf jeber (Station mit bem §ute in ber §anb, um
feine S3e§a^Iung §u oerlangen. Qdj erful)r, ha^ mein $8etter,

ber ©er^og bon 3Iremberg, nod) an bemfelben 5lbenbe mit

C^jtrapoft nac^ S3rüffel reife. 51ugenblidlid) mar mein (5ntfd)Iu6

gefaxt. '2)u mirft bor il}m bort fein, fagte id) mir. Qd) begebe

mid), geftiefelt unb gefpornt mie ein Kurier, auf bie ^oft,

laffe mir ein ^ferb geben unb reite fort, um auf ber näd)fien

Station 9^elai§ für ben ^erjog gu beftellen. ©o eile id) bon

^ari§ big nad) Trüffel, il)m immer einige SJ^inuten borau§ unb

l)alte i^m auf bem ganzen SSege bie ^ofl|)ferbe in 33ereitfd)aft.

9JJein SSetter, ber feinen Kurier borau§gefd)idt l)atte, fonnte

fid) nid)t erflären, meld)er unfid)tbaren ^orfel)ung er biefe

^ün!tlid)!eit berbanfte, bie feine Steife bebeutenb befd)leunigte.

S3ei feiner 5(n!unft er§äl)lte id) il)m biefe§ (Sd)elmenftüd, morüber

mir fet)r biel lad)ten unb ha^:> mir ermöglid)te, mein ^iner bei

ber ßräI)er5ogin nid)t gu berfäumen.
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3Sä!)renb er fo ^lauberte, fleibete er \\d) an. 5IB er feine

glätiäenbe Uniform eine^ Cberften ber Seibgarbe angezogen

nnb fi(^ mit einem I)alben ^n^enb Drben gefdjmüdt Ijatie,

fagte er gu mir:

„SSenn mir l)ente bie gilufion il}ren Spiegel DorI)ielte,

mie gern mürbe xä) biefen ^^om|) mit ber einfad)en 5äl)nrid)§*

uniform oom 9fiegimente meinet ^ater§ t)ertaufd)en. 3d) mar

nod) nid)t fed)§e^n 3a!)re, ai§> id) fie gum erften Wale trug, unb

glaubte bamal§, mit brei^ig märe man fc^on fet)r alt. Sllleg

änberte fid) mit ber 3^it. Qe^t, aB ^djlgigjä^riger, fü^le id)

mid) nod) jung, obgleid) mand)e 6:pötter finben mollen, ^a^

id) eg gu fe^r bin. Sßa§ liegt baran? 3d) tue alleg, mag id^ !ann,

um iljnen ju bemeifen, ha'^ ic^ jung genug bin. gm großen unb

ganzen mar meine Saufba^n glüdlid). SSeber Sfleue, nod) (Sl^r=

gei§, nod) @iferfud)t l)aben il)ren Sauf gehemmt, id) tjabe meinen

Äal}n fo giemlid) gut geführt, unb bi^ id) in &)axon§> 9^ad)en

fteige, mill id^ nid)t aufl)ören, mid) für jung gu l)alten, allen

benen §um ^irger, bie barauf bel^arren, mid) aB alt gu betrad)*

ten."

(Selbft bei biefem (Sd^ergen oerliel) er allen feinen Söorten

eine 5lnmut, oon ber man fid) !eine ^orftellung mad)en !ann.

gd) mieber^olte il)m, 't)a§> 5llter fei ftetg an il)m oorbeigeglitten

o^ne il)n gu berül)ren unb bie Qext tue i^m bie (5l)re an, i^n gu

oergeffen. @r glaubte mir, unb ein 5luöbrud inniger greube

erl)ellte fein fd)öneg 5lntli^.

51B mir bie %iep\)t I)inunter fliegen, fanben mir einige ber

3ubringlid)en, bie i^n ftet§ belagerten. (Sein ©efid^t berfinfterte

fid). @r befreite fic^ üon biefen Säftigen mit einigen §öflid)!eiten

unb ging meg.

„"äfi)," fagte er, „biefe SSortlrämer, SSi^äger, biefe man^

belnben Sejüa, bie ftatt ^Begabung nur ®ebäd)tniy l)aben. ^ag

befte 33ud) jum Semen ift bie SSelt, aber biefen 93ud) mirb it)nen

ftet§ t)erfd)loffen fein."
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33alb rollten mir auf bem SScge nad) (5d}önbrunn bal)in.

Selber berbiente ber äßagen be§ gürften nid)t ba§ 5lom)3ltment,

ba§^ id) eben bem gürften felbft gemad)t Ijatte. (S^ tüar unmög=

lid) 5u glauben, ba^ er jemaB jung gcn^ejcn fei, unb feine gebern

verlangten mit lautem Ö5efd)rei, fie mit hcn elaftifd)eren unferer

3eit §u öertaufd)en. 9^od} fel)e id) fie üor mir, biefe alte, graue,

mit §mei mageren, meinen ^ferben bef^annte S^aroffe. ^uf

ben Spüren mar "tfa^ breite 2Bap|jen gemalt unb barüber

ber äßal)lfprud) be§ §aufe§ (Sgmont, au§ bem be§ ^ringen

Sinie abftammt, gu lefen:

Quo res cumque cadunt, semper stat linea recta.*

§inten auf biefem altertümlid)en Söagen ftanb ein fed)§

gug ^o'^er §eibude, ein alter 2;ür!e, ben i^m ber gürft ^otemün

bei ber Belagerung öon S^mail gefd)en!t l}atte unb ber ben

S^amen ber eroberten ©tabt fül)rte. 5lber ber 9Jlarfd)all mu^te

hen langen SBeg abäu!ür§en, mie er e§> aud) berftanb, feine nid)t

gerabe ü|)|3igen 9JJal)l§eiten burd) feine Unterhaltung reid)er §u

mad)en. ^ie gal)rt üon beinahe einer ©tunbe erfd)ien mir

furg, unb balb l^atten mir 'i)a§> Sor be§ (Sd)loffe§ erreid)t.

Qm 3Sor§immer mürben mir üon einem fran§öfifd)en Wiener,

noc^ in ber na^oleonifdjen Siüree, empfangen. @r fannte ben

SJlarfd^all unb eilte, un» ber grau üon 3J^onte§quiou** an==

gumelben.

„gd) l)offe, mir merben nid)t märten," fagte ber ^ring

§u mir, „benn, mie id) 3^nen fd)on gefagt 'i:jahe, id) bin in (Scf)ön^

brunn ein ®raf oon ©^gur."

SDiefe 5lnfpielung galt ber ©teile eine§ ©ro^^g^^^^^^^^^^

meifterg, bie §err öon ©6gur bei Napoleon belleibete; ber

gürft oon £igne ^atte ben (Strafen am §ofe ^atl}arinen§ lennen

gelernt.

* 2Ö0 alles fällt, fte^^t in mir bie gerobe Sinie.

** ©rgie^^erin beS fleinen 'Napoleon.
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(Einige Stugenblicfe batauf erfd)ien grau mn Monte^mou

unb entfc^ulbigte (id) I}öflid)ft, un§ nici)t fogleid) einlaffen gu

fönnen.

„Xer junge ^rin^," fagte fie gu uny, „ft^t \e^t gu einem

Öemälbe, ba§ Sf^be^ üon it)m entwirft, unb ha^ für bie S^aiferin

aJZaria Souife beftimmt ifl. 2)a er ben §errn 3Jlarfd)aII fefjr liebt^

fo toirb beffen SSefud) il)m getpig eine fe^r angene^^me gerftreu-

ung fein. 3«^ u:'erbe bie ©i^ung möglid)ft balb gu beenben

fud)en."

„©§ bürfte 3^nen befannt fein/' fagte ber gürft, ol§ grau

HJlonte^quiou un§ üertaffen ^tte, „tüa§> mir bei meinem erflen

33efud)e l)ier rt)iberfu:^r. 51B man bem £inbe melbete, ber Wax"

fd^all gürft t)on Signe wolle i^n befud)en, rief e§ au^:

,„3;ft ba§ einer üon ben 3D^arfd)ällen, bie meinen SSater öer*

raten l)aben? ßr foll nid)t eintreten! @§ foftete öiel Wül)e, bem

tinbe begreiflid) §u mad)en, bag granfreid) nid)t bag einzige

Sanb wäre, in bem e§ SO^arfd)älle gäbe.'"

$8alb barauf fül}rte un§ grau öon 9J^onte§quiou ein. 51B

ber junge S^a^oleon ben gürften üon Signe erblidte, f^rang er

t)on feinem ©tu^le auf unb warf fid^ i^m in bie 5lrme. (5§ war

wirflid^ ha§> fd)önfte 5linb, ha§> man fid) ben!en fonnte. ©eine

^l)nli(^!eit mit ber ©ro^mutter Tlaxxa 2;^erefia war erftaunlid);

ber engelhafte ©^nitt feine§ ö^efic^teg, ha^ blenbenbe äBeig

feiner §autfarbe, 'oa^ geuer feiner klugen, bie fd)önen blonben

§aare, bie in bid)ten Soden auf feine ©d^ultern fielen, boten

bem ^infel gf^bel^g ha§> anmutigfte ^Sorbilb bar. (£§ war in

eine reid)geftidte §ufarenuniform gefleibet unb trug auf feinem

^olman ben 6tern ber @l}renlegion.

„(Sin granjofe, mein ^rinj," fagte ber 9Jiarfd)all gu il)m

unb geigte auf mid).

„©Uten %aQ, mein §err," fagte ha§> ^inb gu mir, „id) l}abe

bie granjofen fe^r gerne."

3d) erinnerte mid) eine§ Söorteg t>on 9f^ouffeau: niemanb
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liebe e§, ausgefragt gu tüetben, befonberS tinber ni(f)t; ba'^er

bürfte td) ntic^ fd)rt)eigfam gu il}m nieber unb umarmte it)n.

S'^un näl^erten tütr un§ Sf^bet), ber an ber ^oHenbung be5

^übe§ be§ jungen ^rin^en arbeitete. ©§ tuar üon überraf(i)en^

ber 5ßir!ung unb anmutig, wie alte ^robuftionen biefeg großen

tünftlerS. ©g i[t ha§> SSilb, ba§ Sfabel) im Satire 1815 9^a|3oIeon

bei feiner ^Mietji öon ber Snfel ©Iba überreidjte.

„2Ba§ mir am meiften an biefem ^orträt gefällt," fagte ber

gürft öon £igne, „ift feine augerorbentlidie ^l)nlid^!eit mit

einem 3ugenbbilbni§3ofe^^§ 11., ha§> id) üon ber ^aiferin SO^aria

2;^erefia er'^alten tjahe.

Unterbeffen mar ber junge 9^a|)oleon in eine ©de beS 6aale§

gegangen, um ein l}öl5erne§ Ulanenregiment gu ^olen, ha§> fein

©rogonfel, ber (Sr^^ergog ^arl, i^m bor einigen Sagen gefd)en!t

:^atte. ^urd) einen fe^r einfad^en SD'led)ani§mu§ ahmten bie

9^eiter, bie auf bemeglid)e ©täbe geftedt maren, alle militärifd)en

(Söolutionen nad), brad)en ah, ftellten fid) in Kolonnen ufix).

„3um ©jergieren, mein ^ring,'' rief ber gürft öon ßigne

mit lauter ©timme.

©ogleid) mirb ha§> Sftegiment au§ ber (5c^ad)tel genommen

unb in ©c^lad)torbnung aufgeftellt.

„5l(^tung!" lommanbierte ber alte 9}^arfd)all, ber feinen

^egen gebogen unb bie Haltung eines ©eneralS auf ber ^arabe

angenommen ):)atie.

Unbemeglid) unb aufmer!fam, emft^aft iDie ein ruffifc^er

(SJrenabier ftellt fic^ ber junge $rin§ auf ben lin!en glügel feiner

5lrup^en, bie §anb am ©riff ber (Btähe. ©in ^ommanbo er*

fc^allt, augenblidlid) erfolgt bie 5lu§fü^rung; ein anbereS, ber-

felbe ©el)orfam; berfelbe ©ruft bon beiben (Seiten. 3^ ber %at,

menn man ha§> anmutige (5iefid)t biefeS ^inbeS bei biefem 6d)lad^*

tenfpiel aufglühen, unb bie Qixqt beS alten berühmten ^riegerS

lieber aufleben \at), fo l}ätte man fagen mögen: ber eine l}abe

Oon feinem SSater bie lebl)afte Seibenfd)aft für bie I*rieg§!unft
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geerbt unb ber anbere iDoHe, um öier^ig 3al}re Deriüngt, {eine

gtorreic^en gelbjüge nod} einmal beginnen; ein !ö[ltic^er ^on«

tro[t unb ein 33ilb, lüürbig, ha§> (SJenie unfcrer SO^nler gu be*

geiftern.

^iefe großen 5J^"inöüer mürben unterbrod}en, inbem man

bie ^aijerin melbete. ^a fie e§> liebte, mit il)rem ©ol}ne allein

gu fein, beffen ©rjie^ung fie felbft leitete, §ogen mir ung gurüd;

3fabet) blieb, ha er il)r feine 5lrbeit §u geigen münfd)te.

31B mir mieber im Söagen fagen, fagte ber gürft üon Signe,

tjon bem S3efud)e nodf) gang bemegt, gu mir:

„^d), al§ 9^a^oleon in 6cf)önbrunn bie Untermerfung SSien^

entgegennal)m, ^ier bie ben!mürbige ©d)lad)t üon SSagram ent^

marf, al§ er in biefen meiten §öfen feine fiegreid)en $l)alan£en

bor ben erftaunten SSienern aufmarfd)ieren lie^, mar er meit

baöon entfernt, borau^gufeljen, ha^ einft ber, beffen (5)efd)ic!

bamal^ gang in feinen §änben lag, ben (So^n be§ (Sieger^ unb

bie Slod)ter be§ S3efiegten aU ^fanb §urüdl)alten merbe. 3n

meiner langen ßaufbal)n ^abe id) üiel 9^ul)m unb 9}^iggetd)ict

gefeljen, aber nic^tä gleid)t ber ©efd)id)te, bon ber fic^ foeben

ein ^a^itel ung entljüllt 1:)at"

51B mir über "oa^ &lad§> gmifd)en ben ^orftäbten unb ber

6tabt ful)ren, bemerlten mir einen breiten, offenen unb au^er=

orbentlid) niebrigen SSagen, hen eine einzige $erfon mit il)rer

umfangreid)en ^örperlic^feit auffüllte.

„§alt," fagte ber $rin§ gu mir, „mir muffen grüßen, ba§

ift aud^ eine SJlajeftät bon ®otte§ unb SRobinfon ©rufoeg Knaben:

ber ^önig bon SSürttemberg. S3i§ je^t,'' ful)r ber gürft fort,

„l}aben mir nur geften ber Könige beigemo^nt, morgen mill

id) ©ie gum SSolBfeft ab:^olen."

^a§> 3Sol!§feft ift eine ber glängenbften geierlic^feiten ber

(Stabt Söien unb mar fd)on lange ©egenftanb ber allgemeinen

©rmartung.

3d) l)atte bal}er gern bie (Sinlabung meinet berül)mten
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%ül)xei^, be§ gürften non Signe, angenommen. 3Sor SJlittag

begab td) mitfi gu if)m nnb tütr machten un§ auf ben 2öeg nad)

bem 2Iugarten; bort luurbe ha^ geft gefeiert.

i^tne ungef)eure äJienfc^enmenge brängte fid) auf bem

fd)önen ^la^e. ^a§ SBetter iDar Ijerrlid). ^ie für bie 3Jlonard)en

unb bie 33erül)mt^eiten be§ ^ongreffe^ aufgeftellten Mbünen
maren oon giifct)^"^^^ ^^'^ 3^icf)öuerinnen im glängenbften

$u^ befe|t. ^er gürft §og e§> bor, fid) unter ha^» ^ol! §u mifd)en.

^a§ tüar mir febr ertüünfd)t, ha id) l}offen !onnte, e§ tüerbe fid)

©elegen't)eit bieten, feine geiftüollen ^emerfungen §u :^ören.

^iertaufenb öfterreid)ifd)e Veteranen tvaien §u biefem gefte

eingelaben n^orben. 58eim Klange ber 50^ilitärmufi! befiüerten

fie öor ben Mbünen ber ©ouberäne unb nal)men bann unter

ben großen gelten $la|, bie für fie beftimmt tüaren. darauf

mürben (5]3iele aller 5lrt, bie ben ganzen 2ag auffüllten, auf-

geführt.

^en 5Ibfd)lu6 ber ^orfül)rungen bilbete ber 5lufftieg eine§

^alloneg üon ungel)euren ^imenfionen; ber ^leronaut, ber mit

il)m aufftieg, ein 5J^ebenbul)ler ber ©arnerin unb S3land)arb,

nannte fid) ^ra§!omi|. S3alb \at) man i^n majeftätifd) über

ber SJJenge fd)tüeben unb eine gro^e Slnga^l gähnen fd)n)en!en

in ben garben ber in SBien öertretenen Stationen.

„SBa^rl)aftig," fagte ber gürft üon ßigne §u mir, „menn

biefer Suftreifenbe nur ein menig ©!epti!er ift, fo !ann er oben

in feiner minbigen §ö^e eine :pl}ilofo|):^ifd)e 5lb:^anblung machen

über bie menfd)lid)en föitelfeiten unb ha§> {5d)aufpiel, ha§> er

l}ier unten erblidt. 5llle biefe oornel)men Seute, bie fo !lein

erf^einen, tüenn man fie bon bort oben mit freiem 5Iuge be=

trad)tet, muffen fe'^r oiel bon il)rer Sßid)tig!eit berlieren. SSenn

aber |3löpd) ein 2Sinb)~tog !äme unb i:^n nod) ein menig t)ö^er

trüge, fd)lt)änben alle SRajeftäten, alle ^erül)mtl)eiten, alle

biefe unfterblic^en 3Jlenfd)en feinen ^liden unb bermifd)ten

fi(^ mit bem ©taube, ben il)re unb il)rer $ferbe güfee auf==
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iDerfen. 33atb !ann fein 33ItcE nid)t§ mel}r UTiterfd)eiben aU

unbeftimmte a)2a[fen, ein ^i)ao^ ofyxe 9^omen/'

(Eine 6tunbc bamuf tvai ber Suftfc^iffer gon^ (anft auf ber

Snfel £obau gelanbet.

^ie Wonaidjen betüegten fid) inbeffen o^ne ^Begleitung in

ber 5D2enge uml^er, betrad)teten alleg, |)lauberten ^eroblaffenb

mit hen alten narbenbebedten ©olbaten. (S§ lag eitva§> ^atriar^

d)alifd)e§ barin, tDie fie fo mitten unter ber ^eöölferung umher-

gingen, bie fid) um fie brängte.

51B e§ 5tbenb ujurbe, erleud)teten t)unberttaufenb Sam|)en

ben 5lugarten mit %aQe§>^elk. S^^un mürbe bor bem 6d)loffe

ein :präd)tige§ geuermer! abgebrannt: bie fd)önften S3ilber be§=

felben ftellten S3auben!mäler öon 3JiaiIanb, Berlin unb $eter§^

bürg bar. ©ine ungel)eure SJ^enge mogte in ben ^Itteen be§

5Iugarten§, unb bod) I}errfd)te überall munberbare Drbnung.

Sn biefer grö^lid^!eit lag ettva§> 9^ul)igeg unb ^ebad)te§, mc
e§ nur bem beutfd)en (J^arafter eigen ift.

. . . 3n bem ©aft:^of „Qur ^aiferin t>on Öfterreid)" öer^

fammelten fic^ bie meiften gremben, bie ber §of nid^t frei ^ielt,

ober bie fid) gerne ber gafllid)en ©tiquette entjogen. ^iefe erft

ttienig bemerfen^merte ©efellfc^aft mürbe balb eine beratenbe

SJlad^t unb I)atte, menn aud) nic^t ©timme, fo bod) (^influ^ auf

ben ^ongreg.

SSir nal)men an einem %\\d)e Pa|, on bem bereite smangig

^erfonen t)erfd)iebener Stationen fagen.

©iner meiner 5Rad)barn mad)te mid^ auf eine junge ^ame

aufmerffam, beren blaue 5lugen, blenbenbe Hautfarbe unb

(5d)mud alle» überftra^lte, ma§ fie umgab.

„Xiefe ^ame," fagte er §u mir, „mirb haut eineg rnunber*

boren S^tföit^^ öom ©lüde mie ein Siebling^ünb oeräogen."

„(Bie fd)einen fie näl)er gu fennen; erjäljlen 6ie mir bod)

t)on il)r."

3Sor adjt Sagen ging id) mit einigen greunben üon ben
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$8äbem ber Xiona meg, wo tvix 9e[peift t)atten unb begaben un§

5U Caroline, fo Ijetgt biefe ^atne, unb beftellten $un[d) bei i^r.

tiefer brachte un§ balb in Iu[tige 6timmung, unb bie golge

babon wax einiger ßärm, ber bie 9^acf)bar[cl)aft beläftigte unb

eine gro^e ^^ermüftung, bie id) beim 3BeggeI}en gu beja^^len

bergag. Qwei ^age barauf !el}rte id) ba^in gurüd, um bie Un^

aufmer!(am!eit tpieber gut gu mad)en unb bie tollen ^öp\t

meiner £ameraben §u entfd^ulbigen. Qd) fteige mit ber Un^

gegtüungen^eit eine§ mit ben ^erl)ältniffen be§ §aufeg SSer=

trauten bie 2^rep|)e l^inauf, trete ein, unb tuen erblide id) im ^or^

§immer — einen ^ammer^errn im §of!o[tüm, ber mit bem

golbenen ©d)lüj(el an jeinem 9Rode e§ fic^ §ur $flid)t mad)t,

mir ben ©ingang gu üertüel)ren.

„SJiein §err/' fagt er gu mir, „t}ier bürfen ©ie nid)t ein*

treten."

„^er S3efe'^l, mein §err, !ann nid)t mir gelten; id) 'tjabe

nur ein Sßort §u fagen unb merbe e§> Jd)neU tun.''

„(Urlauben (5ie, ha^ ber Äönig, mein §err, bor 3^)nen eine§

J^red)e. ©eine SJiajeftät ift ha unb id^ bin ^ier im 2)ien[te."

„gd) oerfte^e, mein §err; id) !am ujegen einiger äerbrod)ener

Tlöhtl, unb überlaffe nun htn $la^ jemanben, ber befjer al§>

id) Unred^t mieber gut mod)en !ann."

^ann gog xct} mi(^ gurüd.

5lber bie ^ad)e i[t nod) nid)t gu ©nbe. 6eine 3Jlaj[eftät

ge'^ört gerabe nid)t gu ben großen (Bpxedjexn unb feine Unter^

t)altung tvax balb beenbigt. ©erabe aB er fid) anjd)idte, bon bem

Jdjönen £inbe 5lbfd)ieb §u nel}men, bringt ein ^oligeiagent

einen nic^t gerabe wie einen £iebe§brief gufammengefalteten S3e*

fel^l, beffen $8ebeutung ni(^t einen 5lugenblid gtüeifell)aft fein

!onnte. (Sr !am bom 9^at @iber, bem ^ireüor ber Sßiener ^oligei.

„Mamfell," fagte ber ^oligeiagent gu Caroline, „3l)re ^ady

barn 'ijahen fid) bei bem §errn 2)ire!tor über ben £ärm, ber

borgeftern bei SD^en "^errfdjte, beflagt. Qd) Ijahe ben S3efe^l
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erI)oIten, (Sie nad) feiner 2öo!)nung gu füljren, bamit ©ie Q^^r

^Betragen red)tfertigen."

9fhin mu6 tnon triffen, bog bie SBiener $oli§ei, aU getreue

5(n^ängerin ber alten ©itten unb (^ebtändje, für ^erfonen öom

©efd)Ied)t nnh Orange ber 3J?obemoifelIe Caroline einen gemiffen

(XJebraud) beibehalten 1:)at SSenn biefelben für berartige SSer-

ge^en beftraft rtjerben follen, fo untertüirft bie $oli§ei gang

t)äterlid)ern)eife bie ©ünberin einer 3üd)tigung, tvxe fie ein er-

gümter SSater feinem mutwilligen £inbe angebei^en tä§t. W.e§>

gefd)ief)t mit muftergültiger 2öo"^Ianftänbig!eit; eine grau öoll*

gie!)t bie graufame S3eftrafung in einem entlegenen gimmer be§

§aufe§ be§ $oIijeibire!tor§. ^a§ einzige SD^ittel, eine 9[JJilberung

ber (Strafe t)erbei§ufü^ren, ift eine metjx ober weniger große

^Ingal)! (SJulben, bie bie ©d)ulbige il}rer §en!erin in bie ^anh

brüdtt.

^ie arme Caroline !annte alle biefe (Singen)eiten. 58eim

^(nblid be§ ^oligeiagenten unb feinet S3efe^te§ erbleid)t fie;

ein lalter ©d}auer läuft burd) i^re ©lieber unb fie fiel}t fd)on

bie räd)enbe gurie mit bem fd)ma(^öoHen Strafinftrumente he^

waffnet; bal)er wirft fie fid^, in tränen aufgelöfl, ju ben gügen

i^re§ !öniglid)en 5(nbeter§ unb ruft mit aller ^raft ber gurd^t:

„Sire^ ©ie finb £önig, fdiü^en Sie mid), retten Sie mid^ \"

2)er 5(nblid be§ gefrönten §au|)te§ mad)t ben ^oligeibe*

amten ftu|ig; er er!lärt bem Äönig ben 35orfall. ^er ^onaid),

burd) bie rül}renbe ^itte feinet Sd)ügling§ bewegt, l)ebt mit

ber einen §anb bie fd)öne Söeinenbc auf unb win!t mit ber

anbern bem erftaunten S3oten, §u bem er fprid)t:

„Sie fönnen fid) gurüdgieljen, 9Jiabame gehört gu meinem

§au§wefen unb fie ift nur mir allein ^ed)enfd)aft über il}r S3e==

tragen fd)ulbig."

^a§ Unerwartete gefällt ben Königen wie ben grauen:

au§ biefem 5luftritte, ber nur eine üorübergel)enbe Saune l)ätte

fein follen, ift ein wat)rer, bauerl)after Sd)u^ geworben. 5luf
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btefem ^ongreffe be§ SSergnügeriy mürbe alle^ bolb Quf§ befte

abgefdjioffen o!)ne an'oexn 33ebonmäc^tigten afö bie Siebe, ©eit*

bem tüurbe bie junge gaboritin mit (5Jef(f)en!en aller 'äit übti^

^äuft; feine 9JJaje[tät geigte fid) [ogar neutirf) mit i^r auf bem

D^eboutenballe unb l}at itjx, bto§ üon einem Ieid)ten Domino

umf)ünt, hen 2trm gereid}t, mag ben gürften üon Signe ju ber

^emer!ung üerantagte:

„^a§ ift bie bänifd)e ^ubarrl) ; id) münfd^te i'^r ni^t§ mel)r,

aU einen üeinen 3^wgen ber SSergnügungen be§ ^ongreffeö,

unb ha§> (^lüd mirb einen golbenen S^agel in it)r "^ah gefd)lagen

f)aben." —
2)er ©alon ber Siuffen mar borne^^mlid) ber bei ber gürflin

^agration. 2)iefe ^ame, bie ©attin be§ gelbmarfi^alfö, mad)te

in gemiffer SSeife it)ren £anb§Ieuten bie §onneur§ öon SBien.

$8ei einer ber ©oir^en, bie bie gürflin gab, fag id) neben

bem gürften ^o§lom§!i unb bem S3aron £)m\)teha unb !onnte

fid)er fein, t)a'^ fie beibe in bem fo §a!)trei(^en Greife ein meite^

gelb für il}re beigenben S3emer!ungen finben mürben.

„6el}en ©ie," fagte ber ^aron, „bort hinter bem (5tul}(e

be0 ^aiferg ^llejanber fte^t fein trüber, ber (S^ro^fürft ^on*

ftantin, bie britte $erfon im 3^eid)e unb ma!)rfd)einlid) ber ^)ron-

folger. 2BeId)e !ned)tifd)e §altung nimmt er bem 3^^^i^ Ö^Öß^^"

über an! Wit meld)er 2lffe!tation geigt er fid) al§ ben erften

feiner Untertanen! 3J^an lönnte i^n ma~^rtid) für bie Unter^

mürfigfeit begeiftert l)alten, mie anbere e§ moljl für bie grei^

tjeit finb."

„gaben ©ie," fagte ber gürft ^o^Iomgü gu mir, „Don

einem 5(uftritte ge^^ört, ber alle |)olitifd)en 6along in ${ufru!)r

j
brad)te? ^er greil)err bon (5t.*, ber jegt bort bei §errn öon

' §arbenberg ftel)t, f^ielte babei bie §auptrolle. ^on Statur au§

l)eftig unb leid}t aufgeregt, l)at biefer (Staatsmann tro^ ber 35e*

rül)rungen mit ber biplomatifd)en SSelt, in meld)er er gelebt,

* 2Bnl)rfcf)eiTilid) ber ^-rei^err üon Stein.
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niemaB bie §eftig!eit feinet (^!)ara!ter§ mäßigen fönnen. ©d)on

öiele feiner Kollegen Ijahen über xijn gu Üagen gehabt, ^or

ac^t 2;agen läßt ficE) ber (55efci)äft§füf)rer eineg lleinen beutfcf)en

^rm§en bei bem grei^errn melben. tiefer mar gerabe fe!)r

be[(i)äftigt unb Sollte allein fein. Xer ^efud)er tritt befd)eiben

ein unb mill mit jener ad)tung§bonen (£!)rfurd)t \)a^ SBort er-

greifen, bie er bem 9f^e|)röfentanten einer ©ro6mad)t §u er^

meifen fd)ulbig tuar. 2)er grei^err blicft auf, nn'o o{)ne ben ^n-

fömmling nad) feinem 9^amen ober nad) bem Qweäe feineö

$8efud)e§ §u fragen, ftür^t er fic^ ^löpd) auf i^n, nimmt \i)n

beim fragen unb njirft il}n jur Sure I}inau§. 2)a§ alle^ gefd)al)

mit 93Ii|e§fd^neHig!eit. S^beffen mürben öon bem ^eleibigten

©rllärungen barüber geforbert. ^er jälj^ornige ^i|3lomat I)at

feine unfd)idüd)e §anb(ung entfd)utbigen muffen, aber ber ^in=

brud berfelben ift nod) nid)t borüber. Wan muj3 geflel)n, ha^

e§> ein traurige^ ©egenftüd gu ber 91ul)e unb ©ebutb ift, bie bie

•Drbner unferer ©efd^ide in i^ren S5eäiel}ungen gu einanber be^

jeigen. —
gd^ ^aite bem gürflen ^pfilanti t)erf|3rod)en, i^n abguljolen

unb gufammen mit il}m bie gürflin (Sumarom ju befud)en. gd)

begab mid) in aller öile §u it}m. 9)pfilanti mar gu biefer geit

öon jenen leid)ten Siebfd)aften förmlid) belagert, bie fo fel)r

geeignet finb, einen jungen ^o\)^ trunfen gu mad)en; feine eble

!riegerifd)e ©eftalt, fein l^o^er fc^Ianler 2ßud^§ maren burd)

ben SSerluft feineg 5(rme§ !eine§meg§ entftellt.

„©e"^en ©ie," fagte er gu mir unb f)ielt mir ein ^a!et S3riefe

l)in, „ha^» finb fed)^ feit geflern unb in allen möglid}en (S^rad)en,

italienifd), frangöfifc^, ja fogar gried^ifc^. 5Jieiner Sreu, id) ):}ahe

9ftenbe§öou§ in alten ^irc^en bon SSien."

„kommen 6ie, mein greunb," fu^r er fort, „micf) befc^äf*

tigen mid)tigere ^inge, mir motten bon ®ried)entanb f^red)en."

^ag Dejeuner bei ber gürflin (Sumarom oertief fet)r an-

regenb. Unter ben grauen ber ()ot}en ruffifdien öefetifdiaft
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bereinigt leine beffer bie SSorteile einer ^o'^en Qttteltigen^ mit

ben 9iei5en einer ^artfinnigen iDeid)en ©eele. SSir untert)telten

un§ t)on ben intereffanten SBorfällen in $eter§burg, feit id) e§

üerlaffen f)atte, nnb öon ollen auf unfere greunbe be§üglid)en

(SJegenftänben. (Sine ©efc^id^te folgte ber onberen.

^|)filanti l)örte un§ f(^n)eigenb §u, jebod) öerriet ba§ 5luf*

leud)ten feiner 5lugen, ber 'än^hmd feiner 5[Jlienen jene @jal*

tation, 5U ber er ben ^eint fcf)on feit feiner erften Qugenb in

ber 6eele trug, ^urd) ben %oh feinet S8ater§ tvax er ber (Srbe

eines ungel)euren Vermögens gertjorben; tro| be§ im Kriege

errungenen 9ftul)me§, tro^ ber Verführungen be§ Vergnügens

unb ber Siebe rid)tete er bod) alle feine ®eban!en, alle feine

3u!unft§träume auf (S^ried)enlanb, fein Vaterlanb, beffen ^ed)t^

fd^aft er beHagte, unb fud)te überalt 9^äd)er für baSfelbe.

gd^ bemerfte balb, ha^ i^n bie gürftin ©urtiaron? in biefen

greil)eit§l)offnungen ermutigte; bie gan^e t)omel)me ruffifc^c

(5iefellfd)aft befaßte fid) gern mit biefen ^ehanlen, bie feit einem

ga^r^unbert öon ®efd)led)t ju @efd)led)t tüie eine fromme

menfd)enfreunblid)e (Srbfd)aft überliefert mürben.

„2)er große euro|3äifd)e ^rieg/' fagte ber gürft ?)|)filanti

mit Söärme, „ift beenbet; je^t ift ber 3eit|)un!t ha für ®ried)en*

lanb. Seine <Baii)e mirb bie beS gangen ^ongreffeS toerben;

öon SBien au§ mug ha^» 3eid)en ju feiner Unab^ängigfeit ge*

geben merben."

„9f^un mol)l/' fagte bie gürftin, „marum untätig fein? 3Ba§

für eine 5lufgabe, als ^reiunb^mangigiä^riger ber 93efreier eines

unterbrüdten Volles §u fein! Unfer 3al)rl)unbert ift baS 3al)r-

:^unbert ber S^^genb; eS überfteigt alle §inberniffe."

„^er Kongreß lann nid^t taub fein für bie ©timme ber

9^eligion unb ber 3Jlenf(^lid}leit. ©c^on §äl}lt (55ried)enlanb biele

3fiäd)er im ^elo^onneS, hen beiben gürftentümem, bem Slrd)ipel

unb einigen ^unlten anberSmo aud). 5^ur nod) ein Kröpfen unb

baS ma^ ift Ml" ~
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Xen näd)ften Xa^ foHte id) mit bem gürften öon Signe

in feinem Sanb!)aufe auf bem ^al)tenberg gubringen. 5IB id)

ju xtjxn lam, tnar §err bon 9^oiT)ofiI|on) bei il^m antüefenb, ein

(Staatsmann bon n?at)rem ^erbienfte, ber ha§> Vertrauen be§

^aiferS üon Df^uglanb in "^oljem Wa^e befag. ^er ^aifer na'^m

bamals, tvk man fagte, leb!)aften 'äntexi an bem §u!ünftigen

(3d)idfoIe ^olen§. 51I§ (Sie^eimer 9lat beS garen, SD^itglieb ber

:|:)roüiforifc^en SRegierung gu 3[öarfd)au, arbeitete §err 9^on)o^

fil^oto gerabe an ber Slebaftion einer 3Serfaffung, bie ber ^aifer

bon 9luglanb bem neuen ^önigreid)e geben trollte.

^er gürft bon ßigne em^fanb ein lebhaftes ^ntereffe für

$oIen. ^e§!)alb ^örte er aud) fe^r aufmerffam bie (Sntroidlung

ber päne 5llejanber§ an, $läne, n)eld)e man bamats noc^ gtau*

hen burfte.

„'^ati) fo bieten unert)örten S3emüt)ungen/' fagte §err

S^^onjofillom, „nac^ fobiel getäufc^ten Hoffnungen unb Opfern

oI)ne Ergebnis foH ^olen enblid) tüieber aufatmen."

„^ie gürforge be§ ÄaiferS für feine neuen Untertanen

bürfte ttjo^l nic^t jineibeutig fein: roerfen ©ie einen 33tid auf

biefe§ 3Wanuf!ript. @§ ift bie SSerfaffung beg ^ünigreid)§ $olen.

^er ^aifer 5llejanber fetbft ^t fie berbeffert. 6ie n^erben barau§

erfel)en, ha^ eg fein eblereS §er§ gibt al§ ha^ feinige, trenn bie

großen (55eban!en au§ bem ^ergen !ommen. ®ie öJefe^e unb

bie SSerfaffung be§ ^önigreid)e§ trerben für ben g^ieben bon

@uro|ja ben (Sr^tugftein bitben."

Qn ber Siat, tveldje ©teKen er un§ auc^ au§ bem SD^anu-

f!ri:pte borIa§, fie mad)ten bem (StaatSmanne ebenfo fe^r (5!)re

al§ bem SJienfd^enfreunb.

SBir rourben bei bem Kommentar, ben ber (55el)eime Sf^at

un§ nad^ ber 3Sortefung gab, unterbrod)en burc^ hen 33efud) be§

(Strafen 5(rt:^ur ^otodi, eine§ jungen greunbeS be§ gürften

bon Signe. 60 fe~^r er aud^ ^ole unb für fein Sanb bon ben

ebelften ©efinnungen erfüllt trar, beranlagte feine 5Imrefenl]eit
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§errn öon ^fJoiDofU^ort) hod), fein 5D^anuf!ri|)t o!)ne ein meitere^

SBort gufammenäuronen; et em^fa'^l ftd) balb barauf.

„S(i) bringe S^nen, mein S^tfl/' fagte ber junge ©rof,

„bie ^öitlettS §u bem !aiferlid)en ^aruffetl, bog in ber näd)flen

SSoc^e untüiberruflid^ ftattfinben tnirb. (S^ it>irb eine§ ber glän*

genbflen 6d)aufpiele tüerben, bie man je gefe'^en."

Unb ol)ne firf) iDeiter auf§ut)alten, öerlieg er un§.

„(Sie lommen/' fagte ber gürft §u mir, „um ^eute einige

6tunben mit mir in meinem §aufe auf bem ^a^^Ienberg gu ber*

bringen. 58et)or tüir un§ bort^in begeben, fd)lagen ©ie e§ mir

nii^t ab, mid^ §u Sf^bet) §u begleiten, gc^ mu§ i!)m l^eute ju

meinem Porträt fi^en. 2Bä!)renb biefer SJ^arterflunbe fönnen

©ie in äRuge feine ^ilbergalerie betrad)ten. kommen ©ie,

fein ©ef^räd) ift ebenfo geiftreid) ai§> fein ^infel."

SBir erreid^ten balb bie 2BoI)nung be§ Mnftler§, bie in ber

ßeo^olbftabt gelegen tüar. Sf^be^ tüol)nte präd)tig, n^ie einft

S3ent)enuto Fellini im Souöre. ^ie SBänbe feinet 2ltelier§ tüaren

gang mit ©!i§§en feiner ©emälbe unb ©nttüürfen üon ®emäl*

ben bel}ängt; e§ glid) einer Laterna magica, in ber ber SRei^e

nad) alle S3erü^mtl)eiten be§ £ongreffe§ gu fel)en n^aren.

§err öon ^allet)ranb l)atte, n^ie er fagte, i^m ben ®eban!en

gegeben, nad) SSien gu lommen, unb biefer Steife öerbanft bie

^unft feine üortrefflid)e :^iftorifd)e geidinung, bie eine ©i^ung

ber beim ^ongreffe 33et)oHmäd)tigten barftellt. ^er Sturj 9^o*

^oleon§ l)atte il)n um all feine ©teilen gebracht. (5ine§ ^age§

be!lagte er fid) im Kabinette be§ §errn bon Mlet)ranb, ber

fel)r iDefentlid) §u biefer großen ^ataflro^^e beigetragen l}atte,

über bie folgen einer Steftauration, bie für il}n bie Urfad^e §um

9^uin fei. S8or ^allet)ranb§ 5lugen lag gerabe ein ^upferfiid)

bom grieben §u 3}^ünfter nad) bem ©emälbe bon Serbord), ©r

me§> mit bem g^^ger barauf unb fagte §u bem Mnftler:

„3n SSien tüirb foeben ein ^ongre^ eröffnet, get)en ©ie

bort^in."
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^iefe trentgen SBorte itjaren für Sfabet) ein £id)tftra!)l

unb fein @ntfd)Iug ftanb feft. §err t»on StaHetironb ermutigte

ifjn bogu in ber tüo!)Iti:)onenbften unb fd)nxeid}ell}afteflen Söeife.

^ie @tunbe, roeld^e ber gürft fag, erfrfiien mir !ur§.

©ein S3ilbni§ mar fd^on t)orgefd)ritten genug, um bie ^i)n-

Iid)!eit beurteilen §u fönnen. gd) machte bem Mnftler mein

^om|)liment barüber. W.e, bie hen bett)unberung§tüürbigen

®rei§ ge!annt l^aben, fanben itjxi gang unb gar barin lieber.

'^alh barauf begannen mir benn fröf)lid) unfere Üeine

2Banberfd)aft.

Untermegg unterhielten mir un§ über bie Söiener SSer=

gnügungen.

„Um bie feen!)aften ^efte, bie ^ier ol)ne Unterbrechung

aufeinanber folgten, entf^red)enb §u fd)übem/' fagte ber gürft

öon £igne, „mügte man ba§u nid)t ein |)oetifc^er gauberer

mie 5trioft fein? SSa^r^aftig, id) mürbe mid) nid)t munbern,

menn ha§ gefüomitee näd)ften§ burc^ alle ©täbte unb Dörfer

ber S(Jlonard)ie öerlünben liege, bem ®lüdlid)en fe|e e§ einen

$rei§ au§, bem e§ gelänge, für bie :^ier berfammelten 9Jlonard)en

ein neue§ Vergnügen gu erfinben."

S3ei ben legten SSorten troten mir in ben §of feiner be*

fd)eibenen 9^efiben§ ein. ^a§ §au§ mar Hein aber bequem,

^er gürft üon Signe f)ätte ol^ne Mixl)e ben SBunfd^ be§ ©olrate^

in Erfüllung bringen fönnen, l)ier nur tvatjie greunbe um fic^

5U Traben, ^ie (Seite be§ §aufeg, bie ber ^onau gegenüberliegt,

ift mit franjöfifd^en S5erfen befd^rieben, beren SSerfaffer er ift;

einer berfelben gibt bie 9f^u^e feiner eblen ©eele beutlid) mieber:

Sans remords, sans regrets, sans crainte, sans envie.*

„3d) fül)le fo fel)r bie Seere t)on faft allem," mieber^olte

er häufig, „ha^ e§ mir nid)t §um grogen SSerbienft angered^net

merben !ann, menn id) meber elirgeijig, nod) bo§^aft, nod) rul)m-

füd)tig bin."

* D^tte ^tne, o^ne tummer, o^nc f^urd^t, o^ne @l)rgei§.
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@t fül^rte mid) barauf in feinen (Sparten.

„gdf) tüürbe/' fagte er, „gan§ bon ber (55erDo!)nI}eit jebe§

(Sigentümerg abge^^en, menn id) nid)t bamit anfinge, 3!)nen

alle @in§el!)eiten meinet gürflentumg §u geigen; aber ba mein

§aug nnb fein Um!rei§ Hein ift, mirb ha^ nic^t lange Qext be=

anf^rucken."

„9^i(i)t§befton)eniger aber genieße icf) :^ier enbli(^ meiner

felbft, bem Särm ber gefte, ber ©nnübung ber SSergnügnngen

entronnen. §ier erfrifd)t mid) ein ßuftbab, l)ier fc^ö:|Dfe id) nene

Gräfte, bie id) bann ieben 5lbenb in bem unauf:^örlid)en greuben*

ranfd) be§ ^ongreffe§ n)ieber üergenbe.^'

©§ trar brei Ul)r geworben; man feruierte in einem fleinen,

an bie ^ibliotl}e! grenjenben gimmer einige SSorräte, bie ber

gürft felbfl mitgebracht 'f)atte. SSir begaben nn§ §u ^ifd) nnb

begannen eine§ ber reijenbften ^iner§, ha^^ in meiner Erinnerung

lebt, ©er ^rinj ex^ä^ie gern, unb er ex^ä^te gut unb üoller

5lnmut. —
. . . ©ie ^aiferin öon Öfterreic^ mar in gen)iffer S3e§ie^ung bie

©eele biefer ^älle, $8an!ettg, Sf^eunionen, 9}^a§!eraben ufit). gn

Qtalien geboren al§ ^pxo^ be§ berühmten, oon 5lrioft unb S^affo

befungenen §aufe ®fte, I)atte fie t)on i!)ren 5l^nen @efd)mad

unb Talent für alle Mnfte geerbt. 6ie tvax üon außerorbent^-

Iid)er ®üte; i^re frifd)e $l)antafie erfreute fid) an ben ©ingel*

l)eiten biefer gefte. 3^^^ fran§öfifd)e ^ünftler, §err Qfabet) unb

§err SJJoreau, le^terer ein 5lrd)ite!t bon bebeutenber 35egabung,

!)alfen il)r beim (Srfinnen unb 5lrrangieren ber gefte. ©ie er*

fanb, orbnete an, unb bie 5Iufgabe ber ^ünftler n^ar e§, il)re

lad)enben, reigenben (Sinfälle §u üermirflid^en.

©g gehörte §u i^ren Siebling^bergnügungen, in il^ren (5alon§

2t)eatert)orfteHungen §u geben, ©ie felbft mar ber Qmprefario

unb fdjeute !eine 3Jlül)e, eine Bereinigung üon (5d)auf|jielem

ou§ ber ®efellfd)aft §ufammen§ubringen. —
3d) begab mid) ^eute morgen §um ^ringen Eugen SSeau*
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(}arnatg. 2Btr fannten un§ f(i)on feit meiner S^^Q^^^/
^'^'^ ^^i

allen @elegent)eiten, bie niicf) in $ari§, SHailanb, SBien xfyn

na!)e brad}ten, mürbe mir, mie allen feinen greunben, anf§

neue fein Ijingebenbeö ^erg unb feine luoljlwollenbe (S^efinnung

offenbar.

(gr mar leibenb; irf) bemerfte, ha^ feine @efunb:^eit unter

bem ©influg feelifcf)er (Sd)mer§en litt. SSieüiel l)erbe Sd^mer^en

Ijatte er aud) gu ertragen! gm Verlauf einiger SJlonate ha^

9Jli^gefd)id gran!reid)§, hen ©tur§ ^apoleon^, hen SSerluft eineg

glängenben 9lange§ unb ben %oh einer angebeteten 3[Rutter!

©eine Stellung in Sßien Ijatte etmag ©egmungeneg unb

©d^iefe». ©ie mar für il)n eine Duelle bauernber Unbel^aglid)='

feit, ©einem Empfange maren biplomatifd)e (Erörterungen üor»

ausgegangen; er öerban!te il)n bem (Einfluffe be§ Königs üon

33a^ern, feinet ©c^miegerbaterg, unb ber guneigung be§ S^aifer-?

^lleyanber. 5lber man !onnte e§ nid)t bergeffen, ba^ er ber

5lbo^tiüfol)n '^apokon§> mar, man iuu^te, ha^ er feinen eblen

d^axaltex nie öerleugnen mürbe, unb ha^ er fid)er feinen gangen

(Einfluß äugunften eine§ SD^anneS öermenben merbe, ber fein

SBopäter gemefen mar. ^urd) biefe ©tellung $mifd)en ben

fiegrcid)en 9D^äd)ten, bie über gran!reid)g Unglüd trium|)l)ierten,

unb ben 3Sertretern ber Dflegierung ber ^ourbonen, fi^ien er

inmitten biefeS ©trome§ öon ^Vergnügungen ganj ifoliert bo*

auflegen. —

-

3d) t)erbrad)te ben 5lbenb im ©alon ber ö^räfin gud)^?.

2ßie immer maren bort fel)r öiele ^erfönlid)!eiten anmefenb;

glüdlidjermeife fanb id) nod) einen ^la^ neben bem S3aron

Dm|)teba. 9^iemanb tiei^tanb e§ fo mie er, mit menigen 3ügen

ein ^orträt gu füngieren, ©eine 3it^9^ ^^^ iebod) ebenfo ge=

fürd)tet al§ feine ©ü^jen.

„©eit 3l)rer 5lbreife," fagte er ju mir, „I)at Söien eine 93e^

lagerung unb eine feinblidje 33efe^ung erlitten: ©ie merben

inbeffen feine großen ^^eränberungen bemerfen. ^ie Säd^erlid)^
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leiten finb unberänbett geblieben, unb "oa^ entfprid)t ber Unbe^»

iuegüc^feit ber öfterreic^tfcf)en 9legterung. ^m fallen fte ie|t

fd)ärfer in^ 5luge bermöge ber fortgef(f)rtttenen Slufflärung be^i

Sa^r^unbert^.

„5lud) bie (5alon§ finb noct) fo, tüie (Sie fie öerlaffen l)aben,

befonberS ber l)iefige ifl nad) tüie öor ber (Sammelpla^ ber

greunbe unferer reigenben ,S!;önigin'. ^iemal§> \mi ein S^itel

öerbienter al§ biefer unb niemals I}aben il}re Untertanen fid)

gegen il)r god) aufgelehnt.

„^a tritt 9^ofti§ mit S3orel ein. 9tofti§ ^at nur einen 5e!)ler:

id) glaube, er tüo^nt im giafer. Qu jeber ©tunbe, man mag

auf bem ©raben, im ^rater, auf ber SSaftei fein, \\et)t man il)n

üorbeifa^ren. @r ift ^alb Wen\d), tjoib SSagen, tüie einft bie

3entauren ^alb SJJenfd) l)alb ^ferb maren.

„5lud) ®en^ ift antuefenb. ©r ^at alle ©el}eimniffe ®uro:pa§

in §änben: balb mxh er aud) 33efi^er aller euro^äifd)er Drben

fein. (5r ift eine§ ber Drgane be§ fi^tDeigfamen 2Befen§, ha§>

man bie öfterreid)ifd)e Sf^egierung nennt. SSielleid)t finb feine

ältoifefte, feine geitung^artüel unb feine ^rollamationen 9^a^

^oleon ebenfo üerberblid) geiüefen al§ 9^uglanb§ (Si§. 5lber

(Sl)ren unb Drben genügen il)m nid)t al§ Sol)n. ^ie 9Jlonard)en

triffen, 't)a^ er aud) ba§ ©elb liebt; unb fie geben e§> il}m §ur

(55enüge. ^on 5lrbeiten unb ®efd)äften erbrüdt, abgeftumpft

gegen alle Vergnügungen, fud)t er fid) §u betäuben, inbem er

fid) in ben Strubel ber SSelt ftür^t."
—

. . . (Sineg ber fd)mer§lid)ften (Sreigniffe meinet Seben?^, ber

%oh beg gürften öon £igne, trübte bie greuben be§ longreffe^,

ber ©inbrud biefe^ unerirarteten ©reigniffe^ trar leb'^aft unb

fd)merälid).

3)ie 3^rauer für ben eblen Soten tDurbe nid)t offiziell an*

gefünbigt. @ie wax aber allgemein, benn fie n^ar im ^er^en.

Seil langen 3al)ren brad)ten bie SSiener bem dürften be Signe

(S^rfurd)t unb ^emunberun^ entgegen, (Gefüllte, bie bereut*

70



I)u(ta§mu§ ber gremben für 'üjxi nod) eri)öl)te. D^ne giueifel

erinnerten fie fid) boran, me fel)r i!)n ber £atfer Sofe^t) geliebt,

iüeldie 9flul)me^brüberfd)aft fie in i^ren Kriegen üereint I)atte,

in rt?el(f)er ^ertranlid)!eit er mit alten ^erü'^mt^eiten be§

testen 3a^rt)unbertg gelebt.

©inige ^age \pätex mürben bem 5lnben!en be§ gürflen

öon ßigne bie aufrid)tigften S^ränen getneint. äJlan ^ielt für

^en Tlai\d)all, qB Flitter bom golbenen ^Stiege, einen feierlichen

@otte§bienft in ber §of!a|)etIe. We feine greunbe, feine ga*

milie unb feine 33en»unberer I)atten firf) eingefunben. ^iefe §a^I==

reict)e unb trauernbe 3Jlenge beinieg beutlid), ba^ ber berühmte

Tlann nid^t ganj in§ @rab geftiegen fei.
—

'äU id) über hen (graben ging, fanb id) ^ier tvxe immer eine

SJlenge öon (S|)a§iergängern unb 9^euig!eit§!rämern. 3d) fd^lofe

mid) einer biefer ®ru|)^en an. ®ag ®ef^räc^gtl}ema tvax ein

geft, ba§ §err t)on äJietternid) gegeben I}atte.

„^a§ 5lrrangement," fagte einer, „tüar foie gemöt)nlid)

reid) unb gefd^madüoll. Unb bennod) gab e§ nie eine frofligere

^efetlfdjaft. 9Jian ern^artete bie 5D^onard)en; alte Ratten öer^

fprod)en, ha^ geft mit i^rer ©egenrt^art 5U beel}ren, aber fein

einziger ift erfc^ienen. 3JJan verliert fid) in Vermutungen ^a^

rüber."

„(3o tüären alfo," meinte ein gtueiter, „biefe fonft fo einigen

trüber fd)on ^ain^? (Sie ):)atten gefd)moren, ha^ ©l^ridjtüort,

ha^ ben Königen feine (5intrad)t ^ugefte^en luitl, Sügen §u

flrafen."

„3^, ber ^orijont, um in ber 5trt unferer Leitungen §u

reben, öerbunfelt fid). Tlan fprid)t öon neuen 3}iigt)elligfeiten

im gnnern be§ 5^ongreffe§; aud) über ß^f^itnmenäiel^ungen

t)on 3^ru|)^en in $oIen unter bem Dberbefet}t beg ö^ro^tjergog^

^onftantin tüirb gef|)rod)en. ^od) fein 5(uge ift imflanbe, ben

S^ebel 5u burd)bringen, I)inter bem bie politifd)en S^euigfeitcn

fid) üerbergen. Setbft bie bebeutung^lofen (Sreigniffe, bie ^e-
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jud^e, bie bte SJ^onard^en ficf) abftatten unb ber 5lu§taujd) üon

(S^ren5etd)en, roomit fie I}öd)[t gtüecfmäßtg t^te SO^ugeftunben er-

f)eitem ober i^re 6orgen jerftreuen— alleg (d)tüebt im ^unfein."

gd) brad) mit einigen greunben, abenb§ ha§> Seopolb[täbter

%f)eatei ^u befud)en, auf, um bort ber 5Iuffüf)rung eine§ Üeinen

(Btixät^ „^ie gremben in SSien'' beiäutüo^nen, ha§> oorjugg*

toeife ein oolleg §au§ gu mad)en pflegte. Um fieben Ut)r :^atten

mir un§ mit oieler 3Jiü^e ^illett^ oerfd)afft unb betraten ben

©aal, ber bereite gefüllt mar. 2)a§ ©tüd üerbiente tatfäd)Iid)

feinen ©rfolg. 2)ie ^unft be§ (Sd)oufpieler§ ©c^olg, ber fid) barin

au§§eid)nete, fomie mel)rere geiftreid)e Slnfpielungen fanben

großen 33eifan. We 9^ationen (Suro|)a§, in SBien burd) ha^

Vergnügen einig, fpielten barin i^re diolle.

„^er au§ ben Beratungen be§ ^ongreffeg oerbannte griebe,"

fagte ber gürft ^o^lomgü §u mir, „t)at fid) auf bie Bretter ge==

flüd)tet. 3ft e§ nid)t ein ergöpd)e§ Bilb, mie ®uropa§ Stationen

auf ber £eo|)oIbftäbter Bü!)ne fid) bie §anb reichen unb ein

allgemeine^ Ballett tanjen, mä^renb il)re SSertreter unmeit

oon l)ier auf bem ©l^runge fielen, ^anbgemein ^u merben?"

^urje 3eit barnad) gab bie ©räfin Qxdjt) einen großen Ball,

ben bie 50^onard)en mit il)rer ©egenmart beel)ren follten. 3^

ber gangen ©tabt unterl)ielt man fid) oon nid^t^ anberem, aB

ber näd)tlid)en geuer^brunft, bie bie §auptftabt Ofterreid)§ einer

xtjiex fd^önften gierben, be§ $alafte§ be§ gürften 9f^a§umom§!i,

beraubt I)atte. 5lber bamafö brängte eine mid)tige ^Ingelegen^

l)eit bie anbere, unb aheni)§> mieberl)olte man überall ein Sßort

beg §errn oon Salletiranb. 51B man i^m üon jenem unglüdlid^en

(Sreigniffe er§äl}lte, mar er eben im Begriffe, feine Stoilette

§u mad)en.

„®ine fel)r gelinbe Strafe für ha§> ©lud, ein §ofmann gu

fein!" mar feine 5lntmort.

Unb rul)ig l)atte er fein §aujDt^aar ben Rauben feinet

£ammerbiener» überlaffen.
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^ie ®efenfd}aft ber ©räfin 3id)t) tvai glängenb unb eine

ber befud)teften, bie man feit langem gefe!)en. Wie Wionaxd)en

Ratten fid) eingefunben; fie lüaren mit Ungebulb eriuartet wox^

ben. SDlan beobad)tete aufmerffam i^re TOenen, man fnd)te

it}re ge^eim[ten ®eban!en gu erraten. 'äU man fie fo einig fal),

ruar greube auf alten ®efict)tem. ©eit einigen Sagen verbrei-

tete fid) ha^ ®erüd)t unb e§ fd)ien fid) aud) ju betätigen, alle

grogen beg 5!;ongreffe§, felbft bie fd)n)ierigften feien enblid^

entfd)ieben, unb unter ben uneinig gemefenen §erren ber SSelt

^errfd)e n?ieber bie öollfommenfte (Sintrad)t; bie öffentlid)e 5ln==

fünbigung einiger bebeutenber (Sntfd)eibungen unb be§ allge*

meinen griebeng lüerbe ha^ neue S^^^r eröffnen.

Qnbeffen ^atte ein äa^lreid)eg £)rd)efter bie anmutige SSeife

einer ^otonaife begonnen. Äaifer Sllejanber ipar nad) feiner

©etpoljnljeit an ber ©^i^e ber tansenben Kolonne. (Seine $art^

nerin mar bie gürftin öon $aar, ebenfo berühmt burd) il)re

diex^t mie burd^ bie geinl)eit il)re§ ©eifteg. 2)ie U^r fd)lägt

5!Jlittemad)t: bag neue 3al}r beginnt. @§ ift befannt, 'oa^ Öfter*

reid) bie el^rmürbige ©itte unferer SSäter beibe^^alten ^at, burd)

ÖJlücfmünfdje bie erfte ©tunbe beg neuen S^l)re§ §u begrüben.

Wt bem ®lodenfd)lage bleibt bie gürftin flehen, menbet fid)

5U bem S^aifer öon S^ußlanb unb fagt:

„Sd) bin glüdlid^, ©ire, al§ erfte einem fo großen Wlonaxdjen

3Sünfd)e für bag neue 3al)r bargubringen. Urlauben mir ©ure

SJ^ajeftät bie gürf^red)erin gang (Suro:pa§ für bie 5Iufred)ter*

l)altung be§ allgemeinen griebeng unh ber ®inig!eit aller Völler

fein §u bürfen."

SSünfd^e, bie üon einem fo fd)önen SJ^unbe auggefprod)en

mürben, fonnten nid)t oerfe:^len, mol)l aufgenommen §u merben.

^er ^aifer empfing bie ^itte unb bie gürf|3red)erin l)ulbüollft. ©r

ermiberte, alle feine Hoffnungen unb 2öünfd)e gingen hafjxn, biefeg

erfe^nte 3iel gu erreid)en, unb fein D|)fer fei il)m §u grofe, um einen

grieben gu befeftigen, ber ha^ erfte ^ebürfnig ber SD^enfd^l)eit fei.
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©in ungel)euerer ^reiö ^Qtte fid) gebilbet: nod) ben legten

äßorten be^ £^at[er^ bract)en bte tarnen in ein fleineö §urra

au^, ein Heiner Xriuntp^, ber bem Äaifer nid)t §u mifefollen

fd)ien. 2)enn neben anbeten ®igen[c^aften 2ubn?ig§ beg trogen

ftrebte er aud) bie Sürbe feinet ^etrogen§ mit ber feinften 3lrtig^

feit §n üerbinben. ^ag Drd)efter nal)m bie nnterbrod^ene Tln\xl

n)ieber auf, unb bie ^olonaife rtjurbe unter freubigem Gemurmel

unb unterbrüdten ^eifalföbegeigungen beenbet. —
föineg ber feltfam[ten gefte tväl)xeno be§ SBiener ^ongref(e§

mar n)ol)I ha^» ^iner ober ^idnid, ju bem ber 5lbmiral ©ibne^

©mit:^ bie gürften, bie ^erül}mt^eiten unb bie 3J^enfd)enfreunbe,

bie 3Sien bamaB in feinen 3Jlauem §äi)lte, einlub.

^em Slbmiral ©mit:^ fd)ien ber SSiener ^ongreg eine üor^

trefflid)e (Gelegenheit, bie Sätigleit feinet ©eifteg gu entfalten.

(Sr tvax ba^er einer ber erften, bie fic^ nad) Sßien begaben, ^er

5lbmiral nannte fid) ben 93eöollmäd)tigten öJuftaö 5lbolf§, be§

frül)eren ^önig§ öon (Sd)tüeben, ber iljn unter bem 2:itel be§

^erjogg bon §olftein mit ber Qurüdforberung ber it)m genom==

menen ^rone beauftragt tjühe. liefen e^^renöollen ^luftrag

öerbanfte er feiner @igenfd)aft alg früljerer fd)n)ebifd)er SO^arine-

offigier unb Dflitter beg 6d)n:)ertorben5.

©leid) bei bem 33eginn ber ^ongreperatungen beeilte fid)

(Sir (Sibnet) ®mitl), bie (Baä:)e feinet erl)abenen Klienten bem

:^öd)ften öJerid^tg^^ofe @uropa§ gu unterbreiten, ^er klugen*

blid fd)ien gut gett)ä:^lt: bie äöorte „®ered)tig!eit", „(5ntfd^äbi=

gung", „Legitimität" mürben täglid) gemiffenljaft angerufen.

3nbem ber enttl)ronte Tlonaxd) burd) (Sir (Sibnet) ©mit!) 'oen

Surften biefelben t)or§ ©emiffen fül)rte, fud)te er, fie mit i^ren

eigenen SSaffen §u be!äm:|:)fen.

5lber in ber ^oliti! finb bie folgerid)tigften ©rünbe nid)t

immer bie erfolgreid)ften. Jiage unb Monate üerflrid)en, ol}ne

bag nur bie leifefte ©rmäl^nung gemad)t mürbe, bem entthronten

lönig fein (Sgepter §urücf§ugeben.
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^ie SSer^anblungen tnegen be§ ^tdntcfg fanben jebod)

lüeniger 6d)mieng!eiten. Qn ben SSiener ^Beratungen, bie ben

SSa^Ifpmd) §u ^aben f(i)ienen, i)ie deinen ^um Vorteile ber

(Strogen gu berauben, mar e§> le\d)tex, jebe 5(rt öon SSergnügen

aB bie SBiebererlangung eine^ 2^roneg gu betüerfftelligen. Xer

^ttJed biefer allgemeinen ©intabung tvax eine (Subf!ri|)tion, an

beren ©pige ber 5lbmiral feinen eigenen 9^amen geftellt Ijatte.

2)ie 9Jlonard)en Ijatten bie (Sinlabung angenommen unb,

loie bel)au|)tet mürbe, mit großem ©ifer unteräeid)net.

5llle l)atten i^ren (gefallen an 6ibnet) (Smitl)§ menfcf)en*

freunblid)en Qtveden burd) i^re Unterfcf)riften unb burd^ i'^re

©egenmart bei feinem ^idnid gu bezeigen gefud)t. 5llle, mit

3lu§nal)me jmeier: beg ^aiferg 5tan§ unb he§> ^önigg bon SBürt*

temberg. ©rfterer mürbe burd) eine Unpäpd)!eit bon feinem

©rfcf)einen bei bem gefte abgel)alten, er I)atte jebod) taufenb

^u!aten gejeid)net; ber gmeite aber ^atte feit gmei Sagen SSien

oerlaffen unb feine trogige 5lbreife mar ber ©egenftanb aller

®ef^räd)e. —
3Son 9^atur au§ gebieterifd) unb ^eftig, ertrug ^önig ^rieb*

rid) üon SSürttemberg nur mit Ungebulb ben langfamen ©ang

ber ^Beratungen. Qn hen ®efellfd)aften fal) man il)n faft immer

entmeber mit forgenöoller ober mürrifdjer 93üene. ^alb ergab

fid) eine Gelegenheit, bie gan§e ^^ftig^eit feinet ©l)arafter§ §u

entfalten. Unter "oen oielen gurüdforberungen, bie ber @nt=

fd^eibung beg ^ongreffeg oorgelegt mürben, mar and) ber un=

mittelbare 5lbel ^eutfc^lanbg beteiligt unb l)atte feine deputierten

gefd)idt, um feine frühere (Stellung unb feine 9^ed)te aufg neue gel=

tenb §u mad)en. 3^ einer ^onferen§, bei ber (Seine SJlajeftät ber

£önig üon SSürttemberg zugegen mar, fprad) man öon biefen

gorberungen unb ber 2öieberl)erftellung be^ l^eiligen römifd)en

9fteid)eg. 2)er ^önig bel}errfd)te fid) nur mit Wü)e. 31B man

aber auf bie SO^agregeln gu fpred)en !am, bie man für geeignet

l)ielt, bie ^orredjte ber (Souveräne §u befd)rän!en, f|)rang er
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mie auger \\<i) üon feinem (Si|c auf. ^or i^m flanb ein %\\d),

an bem unglüdüc^eriDeife ber runbe 5Iugfrf)nitt fel)ite, ber \xä)

an ber !aifer(id)en ^afel befanb, um feinem ungeheuren Umfang

ben nötigen' Sflaum gu geben, ^urd) ben !)ert)orragenben ^aurf)

be§ 30^onard)en em|)orge^oben, ftür^te ber Sifd) mit lautem ®e==

|)oIter äu 93oben. 2)ie üble Saune be§ ^önxgß mirb baburd)

nur gefleigert: unöeräüglid) brid^t er auf, eilt in feine SSoIjnung,

unb öerlägt nod) an bemfelben 3lbenb bie §au^tftabt Öfterreid)^,

nac^bem er feinen SSeöolImäc^tigten nod) bie beharrliche ^urüd-

meifung aller gorberungen be§ 2lbelg eingefd)ärft ^atte. —
SSer \)at e§ nid)t fd)on öerfud)t, ben §errn bon 5D^etternid)

5U fdjilbern! . . . 3Sie §errn bon Salle^ranb ift aud) il)m üon

feinen ^^itgenoffen aller Dflu^m ber ©efd)id)te juerfannt. Db-

lüol)l fd)on berufenere §änbe al§ bie meinigen fein ^orträt ent-

morfen t)ahen, lann bennoc^ aud) id) bem 2öunfd)e nid)t u^iber^^

ftel)en, i'^n §u fi^ilbern toie id) i^n inmitten ber glänjenben

Tla6:)t unb ber bi|:)lomatifd)en 3urüdl)altung, in ber er fid)

feit feiner S^^genb bemegt l)at, beurteilen lonnte.

Tlan !onnte §errn SJietternid) gu jener Qexi nod) für einen

jungen SD^ann I)alten. Seine güge toaren fd)ön unb üon öoll*

fommener Ü^egelmägigfeit; fein £äd)eln oerfül)rerifd^; fein (5^e*

fid)t brüdte 5llugl)eit unb 2BoI)ltr)ollen au§; er tvai üon mittlerem

2Bud)§, tt)ol)lgeftaltet, unb fein ®ang l^atte ettüa§ ©bieg unb

©leganteg. ^eim erften 5lnblid mar man angenehm überrafd)t,

in i:^m einen jener SJiänner gu finben, bie bie Statur reid) au§^

geftattet ^atte, um i^nen ©rfolge in ber (S)efellfd)aft §u fid)ern.

Unterzog man aber feine $l)t)fiognomie einer aufmerffameren

S5etrad)tung, fo fiel einem eine getüiffe (S^efc^meibigfeit unb

geftigfeit ber Qüge auf; unb beobad)tete man bie Xiefe feinet

S3lide§, fo burfte man an feinem au6erorbentlid)en |)olitifd)en

Talente feinen gtüeifel I)egen; man erlannte in il)m ben ©taat§*

mann, gert)öl)nt, bie 9Jcenfd)en unb bie I)öd)ften 5lngelegenl)eiten

§u leiten.
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(Seit brei^ig 3^1}ren bei ben riejigen (Srfc^ütterungen, bie

Europa betüegten, beteiligt, ^Qt §err bon SO^etternid) bie unge*

ti:)öt)nlid)e Ö5ett)anbtl}eit feinet (S5eifte§, ienen feltenen ©d)Qtf*

blid, jenen burc^bringenben ^erftanb bema'^rt, ber bie feig=

nif[e öorau§fiel)t unb Ien!t. ©ein Urteil, bie grud)t langen

9^ad^ben!en§, ift untoibermflid), nnb {ein SSort entfrf)eibenb,

iüie e§ einem ©taat^manne, ber öon ber Waäjt feiner SSorte

überzeugt ift, gejiemt. Überbieg ift §err öon SJJetternic^ einer

ber beften ©rgd^Ier unferer geit. (Seiner ^oliti! 1:)at man bor*

werfen itjollen, fie gel^orc^e gar gu fe'f)r ben ®efe|en be§ ©titl-

ftanbeg. &etv\^ tpirb ein fo entmidelter &e\\i tvxe ber feinige

n»o!)l erfannt ^aben, 'oa^ e§> nicf)t in ber ^eftimmung be§ Men^

fcf)en liegt, ftet§ auf berfelben (Stufe ju bleiben, unb ha'^ (Stilt^»

fte^en in unferem galjr^unbert n\d)t§> anbere§ bebeutet, at§

rüdfmärtg ge!)en. 5Iber er lueig aud) mol)!, ha^ (5rfd)ütterungen

nic^t immer gortfc^ritte finb, unb ha^ man in ber ßeitung ber

SJienfd^en auf it)re (Sjertjo'^n^eiten unb n)ir!Iid)en 33ebürfniffe

9ftüdfid)t nehmen mug. SBenn aud) ber 5Iugenblid nod) nid)t

ge!ommen ift, über §errn üon SJJetternid) ein entfd)eibenbe§

Urteil §u fällen, mu^ fid) bie geitgenöffifd^e ©efc^ic^te barauf

befd)rän!en, ha^» frieblid)e unb molfenlofe ®lüd auger 3^^^f^^

§u fe^en, ha§> feine ruhige unb geräufdilofe ßeitung ben ©rb*

ftaaten Öfterreic^g gu geben tpugte. ^iefe§ ©lud, ha§> i^nen

genügt, gibt iljm ein 5lnred)t auf feinen 9?ul)m. —
®er 3i^fö^^ ^)^tte mid) tüieber mit bem 33aron DmjDteba

5ufammengebrad)t.

„2Sa§ :^ört man 9^eue§?" fragte id) i^n.

„5llleg ift beenbigt, ober bod^ nal)e baran, e§ ju trerben.

^er 5lbreife Sorb ©aftlereagl]§ oerbanft (Suro|3a ben glüdlid)en

5lu§gang ber ^er^anblungen."

„9Jit)lorb rtjar alfo \>a§> einzige §inbemi§ für ben grieben?"

„SSeit gefel)lt. (Seit üier SUJonaten beratfd^lagte man, ol)ne

einig werben gu fönnen. pö^lid) wirb Sorb ©aftlereagl) ^ur

77



Eröffnung be§ ^artament§ rtad) ©nglanb berufen. «Sie be*

greifen, er !onnte bort nxctjt erfd^einen, o^ne mtnbcflen§ t»ont

geftlanbe irgenbtpeld^e 9^euig!eiten ntitgubrtngen. @r gab olfo

ben S5er^anblungen einen neuen @d)n)ung, beeilte ben ®ang

ber ^onferengen unb befd)leunigte bie Ütefultate. SBarunt !)aben

nid)t bie übrigen 9^attonen ebenfalB Parlamente §u eröffnen?

^er öfterreid)i{(i)e §Df ge!)t fel)r gemäd)lid) bor," fu!)r ber ^aron

fort, „^er euro|)äifc^e @erid^t§t)of Ijat über hü§> (Bdj\d\ai ^eapeU

unb feineg int|)rooifierten ^önig§ 3oa(i)im entfc^ieben. %ex

^f)ron foll tDieber ben S5ourbonen get)ören. (5§ ift 3!)nen getoig

befannt, bag bie !aifertid)e ^anglei fid) entfd)Ioffen I)atte, ben

^ob ber Königin ©t)riftine nid)t offiziell be!annt§ugeben, ba fie

nicf)t rtjugte, n?eld)en ^itel fie i:^r geben foltte. Qegt ift ha§> §in-

bernig be!)oben.

. . . ^er gürft ^o^IotrSü beftätigte mir bie in'^alt^fd^rtjere

9?ad)ri(f)t, bie id) oon bem dürften ^|)filanti morgend erfa'^ren

^atte. S^a^oleon ^atte in ber %at bie gnfel ©Iba oerlaffen;

ber (gebietet unb befangene (^rnopa^, toie man itjxi genannt

\)at, tvat mit feinem 3fhx^m betüaffnet bem Werfer entflol^en

unb f)atte einem leidsten ga!)r5euge „(Säfar unb fein (^IM" an-

bertraut.

'2)ie f)o^en ©d)ieb§rid^ter be§ ^ongreffe§ n)ünf(i)en, biefe

9^od)ri(f)t folle ni(f)t be!annt werben, beoor fie nid)t einige

9}?a§regeln, bem (Srnft ber Sage entf|)red)enb, getroffen ^aben.

©ei e§, bag ha§> ©e'^eimnig be)t)at)rt mürbe ober 'oa'^ ber

^oumel be§ ^ergnügeng ben ©ieg über ba^felbe baöontrug:

bie ©tabt SSien ^atte it)ren gemo!)nten 5Inbtid beibehalten, bie

Söälle unb hie Seo|)otbftabt, bie §um $rater fü'^rt, maren bon

©|3a§iergängem gefüllt, bie nad) ben erften ©tra^tjlen ber ©onnc

feufgten. S^lod) fünbigte nid)t§ ben SBiber^all be§ ®onnerfd)ta^

ge§ an: überalt ©orglofigleit unb Vergnügen.

gaft fünf 2age lang blieb SBien o^ne meitere 5^ad)^

rid^ten. ^ie geftlid)!eiten unb Vergnügungen bauerten fort
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iüie gertjö'^nüd). (Snblid) aber trat e§ unmöglid), nod) länger

§u gtüetfeln: ber Bonner brad} los. ^a\)o\eon tvat in gi^an!^

reid). ®ie[er 5(benteuerer, wie i^n $0530 bi $8orgo gu nennen

lüagte, tvai t)on bem frQn3ö}tfd)en SSoIfe em:pfangen tüorben.

^ie ©olbaten [türmten xtjxem ©eneral entgegen, nid)t§ n^iber*

fe|te ftd) feinem 3:rium^l)§ug.

2)ie Ijotjen §erren n?aren eben auf einem ^alle bei §errn

bon S[Retternid) berfammelt, a\§> bie 9^od)rid)t bon 9^a|)oIeon§

Sanbung in ®anne§ unb t)on feinen erften Erfolgen eintraf,

^ie £unbe verbreitete fid) mit ber (Sd)nenig!eit eineg eleftri^

fd)en gun!en§; berSöalger n)irbunterbrod)en; vergebend f:pielt

ba§ Drd)efter tüeiter. '3)er fatfer 5Ilejanber nähert fid) bem

dürften bon MIetiranb: „Qd^ ^abe 3!)nen tro^I gefagt, ba^

bieg feine ^auer ^aben trirb."

^er franjöfifdje ©efanbte berneigt fid^ mit unberönberter

Mene o!)ne gu anttt)orten.

^er fönig bon ^reugen tüinft bem §er§og bon SSening^*

ton: beibe berlaffen ben S3atIfoot. ©leid) barauf folgen it)nen

ber faifer 5lIejonber, ber faifer grang unb §err bon SJJetternic^.
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SBien, 2)e5ember 1814.

— ^ern entjie^en \id) bie gür[ten ber beengenben (Stilette

unb fuc^en, o^ne äußeren $run!, auf ^rontenaben unb in

Üeinen girfeln eine Unter"^altung, n)eld)e bie §offefte je^t

feiten geben. 5lm öfterften begegnet man bent ^aifer öon 3fiug*

lanb unb beut ^önig bon ^reugen §ur SOflittag^ftunbe auf ber

$8aftei unb in ben ^Ibenbgefellfc^aften, bon benen fie bie be§

SJlinifterg Qxdjt) am ^äufigften, bod) flet§ nur unernjartet, be=

fud)en. ®ie fd^öne ©(j^n)iegertod)ter beg §aufeg, bie (Gräfin

gulie, fcf)eint bei biefen langen 5tbenbbefud)en ein 3Jlagnet §u

fein, ber aud) bie gertJO^nte Mite unb 3urüdt)altung be§ ^önig§

an§ie^t, inbem man benfelben, nad) bem ^eif|)iel he§> ^aifer§

5tlejanber, oft fe^^r befliffen um bie grauen fie!)t.

®er ^aifer grang lebt feine 5lrt fort, ^eigt fi^ nur, nad^

bem (S^ebraud), an öffentlid)en Orten, ober wo bie ©tüette

ober bie 5lrtig!eit be§ §aug"^errn feine (SJegentoart erl)eifd)t.

Über^au|)t ^aben feit bem testen (Sarouffel bie großen §of-

fefte aufgehört, unb e§ werben je^t nur bie S[Jlonard)en bei

üeinen ©elegen^^eiten öerfammelt, n)eld)en man burd) ^on*

gerte, Sableauj unb bramatifd) bargeftellte 9loman§en bon

§erren unb ^amen au§ ber ©efeltfdiaft einen freieren O^eig

gu geben fud)t.

äöa§ nun eigentlid) ha§ innere (betriebe be§ ^ongreffe^,
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feinen bipIomatifd)en ^ergong betrifft, fo tjat er nod) fein cin§ige§

6ebentenbe§ 9ftefultat gegeben, nnb e§ ringen im Verborgenen

feinbfelige ©eifter mit ben ^oId)en ber Qntrige nnter ben

©ammet^ nnb ^urpnrmänteln gegeneinanber.

^e ^oliti! erfc^eint and) f)ier tüieber einfeitig nnb !Iein-

lirf) gen:jinnfü(f)tig, teü§ an§ bem (SJrunbe böfen SBiHeng, oft and)

au§> jenem üon Verfd)iebenl}eit ber S(nfid)ten nnter ben f)ier

gnfammengetretenen Unter^änblern. ^abnrd) merben fie ränfe^

üoH unb migtranifd), nnb e§> oerlieren bie fnrftlid)en gnfd^auer

immer me^^r nnb meijx bie Snft, fid) anf bem gelbe ber ^|)Io==

matie §u bereinigen, n»o balb biefem, balb jenem bie Kabale

^edjie angreift, tt)eld)e anf einem anberen getbe bie offene

®en)alt nid)t njürbe nntergef)en laffen. ^arnm fd)eint bie %x^

n)efeni)eit ber gütp^^ ^i*^^^ ®nte§ §n bert)ir!en, unb n)irb fie

nid)t nod) burd) einen fc^nellen nnb unbor^ergefe^enen 2Bed)fel

fo ^^eilbringenb unb fegenreid) me ha§> ©onnenlid^t, fo t)aben

§u feinem guten Qtved bie gürften fic^ gefe!)en unb gef)en mit

SSerbrug unb Sßibermillen gegeneinanber, mit 5Ibneigung unb

S5erad)tung gegen bie SD^inifter au§einanber, um fid) be§ ^ifteg

bei ber näd)ften SSeranlaffung gu entlaben.

^ie 5!}länner, tx)eld)e in biefem finfteren ^amj^fe burd) Q^e^

manbt^eit be§ ^eifte§ unb fd)ö^ferifd)e ^raft §u immer neuen

9JlitteIn am f)ö(^ften fteljen, finb ber ^aifer Sllejanber unb ber

gürft meitexnid).

^ie öffentlidje SUleinung ftimmte bor 3af)ren in bem £ob ber

9f^ed)tlid)!eit unb 93ieber!eit be§ ^aiferg 5llejanber überein,

fie nannte i^n einen reve-chevalier, unb glaubte burd) biefe§

günflige geugnig einen SD^angel an ß^^arafter §u oerbeden. '^ad)

unb nad) Ratten nun fd)on bie le|teren 3al)re 'Oa§> ^ublüum

auf anbere SJ^einung gebrad)t; ber ^ongre^ t)at ha^ Urteil nun

gan§ berid)tigt, unb ber ^aifer erfd)eint aU ein fd)Iauer, ernft=

ttjollenber SJlann, ber nid)t feiten über ber ©ntbedung an 'iBal)n

üertiert. ^arum fudjt and) feine $Ianmä^ig!eit bie SD^einung



§u berlDirren burd) Unbefangenheit unb fd)einbare Eingebung,

inbem er auf ^romenaben unb fonft an üffentlid)en Orten fid)

immer 9lrm in 5lrm mit ben unbebeutenbften 9Jlenfd)en jeigt,

bie nic!)t§ at§ gorm unb. jugenblic^e ©efälUgfeit für fidf) l)aben,

fonft aber bei aller äugeren SiebenStüürbigleit al§> befd^ränlt

unb unerfaf)ren be!annt finb. ^a§u ge'^ören SJloriJ SBoina, ber

am f)öd)flen in ber ®unft fle^^t, ber üeine Sied)tenftein, unb \va^

fonft Oon Qugenb fid) burd)einanber t)erumbrel)t.

SJletternid) l)at in ©nglanb fo biel (5c£)Iaut)eit unb gein-

t)eit entmidfelt, ha'^ il)n bie 9fluffen, bereu ^aifer bort gegen ben

$rin§regenten unb bie 9}linifter|5artei feine Qtxt üertoren 1:)at,

einen fe^r geujanbten unb buri^triebenen ^i|)lomaten nennen.

®ag 3Jlt)ftifi§ieren get)ört §u ben natürlid)en Einlagen be§ Wnu
fter§, toelc^eg er im gefelligen ^erfe^r oft bi§ gur $ßer§tt)eiflung

ber SJienfd^en treibt, unb tvelä)e§> er nun jegt im Kabinett §u

einer gertig!eit gefteigert ^at, bie burd) 3artl)eit unb ftubierte

Unbefangent)eit eine fd)ü^enbe ^gibe für Öfterreid)^ fonftige

©ditüädie fein foll.

^alletiranb !ann fid^ tüeniger geltenb mad)en, al§ follten

n)ir in unferen geiten allen ®d)immer üon ben granjofen ab-

fallen fe^en. SD^an meint: „sa politique ne valait plus rien,

n'^tant point appuy^e de quatre-cent-mille bayonnettes." * 5lud^

l)at biefer Minifter eigentlid) nid)t§ burd)gefe|t; er ^ält aber

gemig burd) mand)e gefd)idte Intrigen bie Seite, bie gran!^

reid) nid)t bereint §u fel)en n)ünfd)t, au^einanber. „Je ne veux

rien pour moi", fagt er, „la France ne demande rien; je ne

suis ici que pour maintenir les principes politiques et pour empe-

cher, qu^aucun attentat n'y soitport^."**— Sro^ biefer9^ebemu§

* ©eine ^oliti! tvax ni(i)t§ me^r tuert, ha fie ni(i)t bitrd^

400 000 SSajonette geftü^t mürbe.

** „^d) iüill nid)t§ für mid)", jagte er, „^rantreid) berloitgt

nidjt§; id) bin nur '^ier, nm bie ^oütijd)en ^rin^ipien gu er'^cilten,

nm ein 9(ttentat auf fie 5U üerf)inbern."



man boc^ \vol)i an eigentItcC)e Qnftruftionen glauben gu irgenb ei-

nem ;|)ofitit)en Qwed; er Ijat aber nod) feinen erreid)t. 3Jlu§ man

nid)t glauben, bag Sublnig XVIII. haxan liege, bie 33ourbon§

tt)ieber auf ben £f)ron üon 9'^ea:pel gu I)eben? — SJlug man nid)t

gan§ natürüd) an ha§> alte ^ntereffe gran!rei(f)§ beulen, fid)

nur t)on Keinen gür[ten umgeben §u fe^en?

S^effelrobe fönnte burd) ben ©tanbpunft [cineg SJlonar-

d)en eine fe^r bebeutenbe S^oHe f|3ielen; bod) bie 3(nrt)efen^eit

unb eigene 2^ätig!eit begfelben t)ern)eifet hen SP^inifter in bie

untergeorbnete 'StoUe eine§ ^Beöoltmäc^tigten, ber alteg nur

burd) feinen §errn ift unb öon biefem bi§ auf feine bi^jlomatifc^en

S^oten bebingt n^irb.

Sldgemein rüf)mt man bie SSerftänbigfeit unb ^eig^eit

ber |3ortugiefifd^en (S^efanbten, So bo, ©alban^a, ^almella.

^urd) folibe ^enntniffe in jebeg befonbere Qntereffe eingehjei'^t,

ne!)men fie ba^felbe nur infofern auf, a\§> e§ S3egug I}at auf t)a^

irrige.

Sßien, ^egember 1814.

— bringt man oon ber geglätteten, trügerifd)en Ober*

f(äd)e in ben 6inn ein, ben ha§> erl)abene (Sd^aufpiel ber großen

gürftenoerfammlung bieten foU, fo trifft man auf Ijeülofe 9?änfe,

mo man Offenheit, auf 9^eib, luo man SSertrauen, auf ^(ein^

Iid)!eit, tvo man Liberalität ertoarten foHte. ©d)eint man bod)

faum noc^ §u miffen, tparum bie 9Jlonard)en ^ier berfammelt

finb. ^ie Sßieber^erfteUung beg ro^aliftifd^en ^ringipg nennen

bie einen unb bie barau^ fotgenbe SSiebereinfe^ung ber unred)t-

mägig berbrängten §erren in il)re Sauber. ^iefe§ ^ringil) foll

griebrid) 5Iuguft * n)ieber auf ben S^ron führen, dagegen fagt

Slu^Ianb: „que, s'il y avait un malheur, 11 valalt mleux celui

£önic^ Don Sadjjen.
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de la dynastie que du pays." * ^ie ^reußen behaupten: e§

I)anb(e ftd) nid)t t»on bem D^egenten allein, fonbern oud) öom

Sanbe, unb (Sad)fen§ Sage erf)eifd)e eine ^Bereinigung mit i^nen,

fobalb ber SSerluft öon ©übpreugen beut Sanbe feinen to|)o-

gro|)'^ifd)en ^ern entnef)me, morauf bie geftigfeit gegen S^otben

unb gegen Sßeften gleirf) ftor! begrünbet fei." liefen |)otitifd)=

inilitänfd)en (S^runb '\\)xict)t §umboIbt gan§ unt)er^oi)Ien aug;

§arbenberg unb ber ^önig 1:)aben gIeid)fa(B feine anbere 3bee,

unb t>a^ )3reugifd)e 3SoI! fejt in ben S3efi| ©ac^fen^ mit einer

foId)en geftigleit feinen ©toI§ unb feine ©id)er^eit, ba^ für^Iid)

eine 5lbreffe au§ bem ßanbe bem tönige alle Gräfte jur ^etjanp^

tung (3ad)feng angeboten l^at.

^er ruffifd)e taifer bert)arrt nad) feinem eigentümUd)en

Söillen feft bei ^reugen, ha^» auc^ nid)t ein ^orf tritt fa'^ren

laffen unb fid) auf eigene 260 000 5!Jlann ftü|t unb auf eine ruffi-

fd)e 5Irmee in ^oten unter 35ar!(ai, bie auf 360 000 SO^ann an-

gegeben roirb, o^ne bie (Starben in $eter§burg unb o^ne bie

60 000—80 000 Wann ftarle 6übarmee unter ^ennigfen unb

o'^ne bie tofafen.

^er taifer gran§ fagt in feiner S^aiüetät ju attem bem

potitifd)en §in== unb Vertreiben: ,/§> ift tjoit ein I)arte§ ^ing,

einen O^egenten bom ^ron ju ftogen."

SSegen ^oten§ njirb ebenfo tebt)aft unb bi§ }e^t mit

nod) unentfd)iebenem (Srfotg geftritten. Wan möd)te ^reu^en

in biefem Sanbe feine 5D^ittionen** ann^eifen, um e§ t)on ^eutfd)-

tanb, unb S^ugtanb bom Sßeften abgubrängen. Dt)ne ha^ burd)

bie tottifion 3Jletternid) feinen eigentlidjen get)eimen bi^toma-

tifc^en Qwed erreid)t, I)aben fid) bietme^r 3flu§tanb unb ^reugen

§u einem fräftigen ®egenfa| bereinigt unb befielen auf ber

* SSenn e^ ein Unglücf gäbe, fo loöre beffer ein Unglücf ber

^tjnaftie nig be^ Sanbe§.

** 9(n ©eetenjuiuad)^.
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gorberuncj, tveldje. (Sad)fen htn ^reujjen unb $oIen hen 9f?u(feit

„3öelcf)e groge D^oIIe lönnte ber ^aifer bon Oiu^lanb [pieleu,

lüie unfterblid^ fönnte er firf) in ber ®e[d}id)te mad)en, tüenn

er bie groge 5(u§gleid)ung üodcnbcii lüollte, of)ne auf ein paar

Sod) (Srbe §u fei)en" — fo f(f)rett Öfterreid); ba§ i)eigt, tr»enn

man a\k§> täte, mag e§ mil

Über ®eutf(^tanb unb feine §u!ünftige göberatiü^SSer-

faffung ift nod) nid)t§, auc^ gar nod) nid)t§ guftanbe gefommen.

@§ finb mehrere ^rojefte eingereid)t trorben, unter anberen

aucf) öon 9[Retternid) am 16. D!tober eine^ gu einem 58unbe,

'Oa§> §iemlid) bunt au§fiel)t. ©eine §auptgrunblagen finb all-

gemeine 9le|)räfentation unter ber S3ebingung einzelner ©nt-

fagungen öon 9^ed)ten §ur (SJetoinnung allgemeiner £raft unb

ftänbifd)e ^erfaffung. darauf f)aben Sßürttemberg unb S3a^ern,

bie nur egoiftifd) glauben, ben)al)ren unb getninnen §u muffen,

gteid) gen^altig gegen bie S3eeinträd)tigung i^rer ©ouüeränität

gefd)rien.

^§> t)aben bie Üeinen 9Jläd)te aud) ben gutritt üerlangt gu

ben Konferenzen über SDeutfdilanb, unb fo ift e§ benn big §u ben

toid^tigeren ©ntfd)eibungen geblieben. — (Stein ift in hen

Unterl)anblungen nur a\^ ruffifd^er SSeooümäd^tigter aufgetreten.

— ^a§> fid) na(^ bem I)errfd)enben geitgeift allgemein aufbringt,

toirb in ^eutfd)Ianb nid)t ausbleiben, unb orbnet eS fid) nid)t

gütlid), fo geftaltet e§ fid) in @rfd)ütterungen, benen poIitifd)e

äRig^elügfeiten ben näc^ften gunlen geben.

granfreid) rennt a tete perdue gegen bie beutfd)en 3(nge-

(egen'^eiten, borgügtid) bie fäd)fif(^en, tüoöon ber geheime Qwed

fd)eint, fid^ burd) anbere gugeftanbene ©unftbegeigungen ge=^

njinnen gu laffen. 9Jlan mad)t, 1üoI)I nid)t mit Unrecht, biefer

^oliti! hen SSormurf üon (Seiten 9^u^Ianb§ unb ^reugen^,

„fie öergeffe, ha^ bie 5l(Iiierten S3onaparte üom ^t)ron geftogen,

ha^ alfo ber 9f^^einbunb aufgetiört unb ein ^ourbon biefe gürften
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aB $rüte!tor nic^t me^r §u öertreten l)abe." 5(ud) foH fic^ S^alletj^

ronb §u ireit in bte SSerI)anbIungen üerirrt fül}len unb burc^

feine Unbel)agU(^!eit bic SSeritiiitung beö ^ongreffe§ noc^ öer^

ntet)ren.

©ngtanb fpielt in biefen Sßermidetungen eine bebeutenbe

9fioUe be§ §emmen§ unb 51uf^alten§. @§ entrtjidelt burc^ fein

neueg Äönigreid) §annober ein ^ontinentaIft)ftem, n)eld)e§ ber

@raf SJlünfter burd) ben §errn bon ©agern, ^et)onmäd)tigten öon

Dranien, burd) §errn öon Sübeder unb burd) ben ®rafen Heller,

an ^oHanb, ^raunfd)h)eig unb §effen reil}t, njoburd) in S^rb^

beutfd)Ianb ein I)annöt)erifd)==beutfd)er ^unb entfle'^t. ^ie |)er^

föntidie 5(bneigung, meldie in (Snglanb §n)ifd)en beut ^aifer

^lejanber unb bem ^ringregenten entftanben, fomie be§ Ie|te=^

ren SBibermiHe gegen bie ntinifterielle Partei Ijahen bem eng-

Iifd)en Kabinette gegen Slu^tanb eine feinbfeüge ©tellung

gegeben, rueldie bie SSergrö§erung§Iuft be§ leiteten nad) ^olen

nun nod) ^olitifc^ bebingt, gegen ^reu^en aber alle bie beut==

fd)en (Staaten in D)3|)ofition [teilt, meiere ber unmittelbaren

^ontinentaleinn)ir!ung ©nglanb§ burd) §annoöer unterworfen

finb. Öfterreid) l)at bagegen burd) bie gein^eit be§ gürflen

9Jletterni(^ eine fe^r günftige (Stellung in ©nglanb gertjonnen,

Ujo fid) ber ^aifer 511ejanber i^einhe unb ber ^önig griebrid)

SSil^elm leine greunbe gemad)t. ^amit entftel)t im beutfd)en

S^orben ein herein, ber ^reugen al^ engem SSerbünbeten 9^u6=

Ianb§ 9^ad)teil unb ®efal)r brol)t.

^at)ern Jüill öon allen 'öen ^unbe^projeften nid)tg tüiffen,

bie feine :politifd)e (Sjifteng in einer beutfdien 5lllgemein^eit

befd)rän!en fönnten. ©^ ftrebt t)ielmel)r burd) gorberung neuer

©rtüerbungen nad) bem 9iang einer euro^äifd)en Tlaö:)t unb

tft bereit, tfa§> (3d)rt)ert nad) allen (Seiten :^in §u gießen, öon föo

i^m 2Biberf|)ruc^ bro^^t. 3n biefer ^oliti! ift bie brutalfte ^ampf'=

luft; fie neigt fid) je^t gan§ §u Öfterreid).

SSürttemberg hingegen füt)lt fid) auf§ tieffte burd) Öfter-
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retd) ge!rän!t unb ber ^ron|)nn5 burd) feinen Wenioi, hen

9)2inifter ©tetn, öon Qbeen belebt, bie il)n ^reugen unb 9Ruf5-

(nnb gu eigen mod)en, JDenn QU(f) ber [tarre SSater tueniger ju-

gäng(id) ift. Xie §eirat be§ tronj^ringen mit ber ®rogfür[tin

^atl)arine bringt eine finge, einfid)tgüolle, fräftige grau an

biefen §of.

granfreid) neigt fid) nur n)o!)I gegen (Snglanb, um üermittelft

be§ griebeng bie ©ee mieber be}d)iffen §u !önnen; — unb fo

freuten fid) ^ier fo öiele S^ttereffen, bie hei bem langerfe^nten

grieben^bunb bie ^öl!er tvolkn §ur (Bpxad^e bringen, ha^ fid)

biefelben gu ben munberbarften ©eflaltungen §ufammenfügen,

fortjie ein neuer ^Inftog öon SD^i^ljeUigleit fie gegeneinanber

njirft. 3n biefer trife feltfamer |)oIitifc^er SSer^^ältniffe ):^at

SJletternid) neuerbingg ein grofee^ Übergen)id)t in ben 3SerI}anb-

lungen fid) üerfd)afft, inbem öor !ur§em ßorb ß^aftlereag^

unerttjartet feiner Partei beigetreten ift. ©ine fulminante ®e=

pefd)e be§ $rin§regenten ^at bem 9Jlinifler bebeutet, nid)t im

fangcuIottifd)-monard)ifd)en ©inn §u üerfa^^ren, fonbern ha^

$rin§i|3 üon (grf)altung ber Xtinaftien aufred)t gu I)atten unb

feinen Qbeen ©ingang gu geben, bie, roie bie feitl)erigen, ret)o==

lutionärer Senbenj n^ären. ©ine gän§üd)e Umftimmung beg

noble Lord ift bie golge getoefen, h)eld)e DJletternid) überrafd)t,

bod) fef)r öergnügt ^at. ^er Äaifer 5llejanber, ber immer felbft

burd) perfönlid)e ®efpräd}e mit 9}letternid) hen gortgang ber

Unter^anblungen geleitet, tjai ju biefer 3^^^ t^d) ben 5D^inifter

rufen laffen. 5luf bie S3efe!)rung beg ©nglänber^ geftüfet, ^at

biefer fo '^eftig bi^futiert, ha^ man Qani unb ©treit im SSor=

gimmer gef)ört. ^er ^aifer ^at nad^^er ben 3Jlinifter ©tein al§

einen ^ampffertigen in hie Unterl}anblung §iet)en motten, bod)

SJietternid) fid) gemeigert, mit bemfelben in neueren SSegie^ungen

ju traftieren. 9^oc^ lauer burd) biefen SSiberf^rud^ finb nun

bie legten münblid)en ©rörterungen burd) hen (General

S^abejfi gegangen, big fie gan§ in bem S^otenmec^fel erfticft
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iüorben finb. ^n gegen ^leujoljr follen fie rüieber angeben, um
bie ©todung öon neuem §u beleben, bod) njollen, nad) einer

bie§fail§ üon ^reu^en in bemjelben ©inn eingereid)ten %)iz

^ai[er ^tle^anber unb ^önig griebrid) SSil^elm ifjien Vorüber

gran^ ^erfönlid) üagenb gegen SDletternid) angel)en. Sind) Ijai

hex gemanbte Wann me!)rere (Stürme gegen [id) (elbft je^t

fd)on au§gu"^alten gel)abt. SSer aber follte i'^n erfejen?

äßo man nur l)infie^t, äöiberf^rud) unb 58ern)irrung, o^ne

5lu§fid)t, ha^ e§ anber§ lüerben !önnte. 2Sie !lug tpar ®en|,

ber allein gegen ha§> ^ongreg^rojeft auftrat.

SLäglid^ Raufen fid) bie gorberungen, tt)ie immer rm^i

unb me^r bö[e ®ei[ter aufzeigen, fobalb ein gauberer bie ^ölle

be(d)n:)ört unb ha^ £ö[unggn)ort bergeffen ^at äöer verlangt

unb nid)t§ erfyilt, i[t ungufrieben unb t)egt. — ©ogar bie üon

^J^apoleon dotierten ^aben i!)ren 5lbgefanbten, unb bie Wax-

fd)äne forbern fred) it)re ©üter in ^eutfd)Ianb gurüd.

fönbe 1814.

^en 27. 2)e§ember ift ber ^önig öon Söürttemberg abgereift

unb ^at S^aufenbe öon ^u!aten an Md)e, (Stall unb Heller ge-

fd)en!t; aud^ bie ^ofen finb reid) üon au^en unb meiftenS öoll üon

innen. „Le plus gueux est le plus gen^reux", fagt ba§ SBort. 2;un eg

bie anberen gürften nur ^alb nad), fo enbigt ber tongreg tüie

bie großen (5^iel|3artien, tuo §ule|t bie ^ienerfd)aft allein (oa§>

^artengelb) geujinnt. ^agu ge'^oren benn aud) tvotji bie franjöfi^^

fd^en Ständer unb 2;än§erinnen, unter benen ^emoifelle 33 i

-

gottini al§ S^na unb Xemoifelle Slime bie t)orgüglid)ften

tüaren. 6ie finb nun fort; erftere 1:^at 40 000 ©ulben SSiener

äöäl)rung mitgenommen unb ein ^inb, ^u bem fid) gran§ ^atft)

be!ennt, ber bem $8alg 100 000 ©ulben SS. 2B., ber SD^^utter

aber 6000 gran!§ jä:t)rlid) oerfid)ert. SBer biefe§ @elb nid)t genug

finbet, ber ääl)le bie fedjgunbbreigig 3^I)re ber ^igottini ba§u.

^roge gefte gibt e^ nid)t mei^r.

88



'^amai 1815.

Sie e§ ben legten ^'rieg burd) in gtalien gegangen i[t,

\o {(^eint e§ nud) je|t im g^i^^J^^n ge'^en gu lüollen: jeber 33ote,

ber öom 9^f)ein einen frifd)en Sorbeer brarf)te, traf in ber ^urg

eine 2:rauer^o[t auö gtalien an. 3mmer noc^ f)ören bie böfen

^otfd)aften nid)t auf: Ungefd)idli(^!eit, görmlid)!eit, gremb-

artig!eit, gorberungen unb 5trmut finb Urfad)en, bie oud) bort

traurig gegen bie neue 3f?egierung n)ir!en. ^er gelbmarfd)an

SSellegarbe glaubte ficf) gule|t nur burd) offene ©etoalt fid)er,

unb in ber legten Qeii be§ vergangenen ga^reg t)aben bie 2;ru|)-

^en gan§e 2;age unterem &ctvef}i geftanben. ©ine ^erfd)rt?ö-

rung be§ ©eneraB ßecd)i, eine§ poIitifd)en greibeuter§, t)at

bie legten SSeforgniffe gegeben; man toill and) "oen ^önig goa-

d^im * barin berrtjidelt miffen. SSer übrigen» au§ gtalien !ommt,

fprid^t üon ber ^Ibneigung be§ ßanbeg gegen bie ^eutfd)en unb

oon ber SRegung unb bem Streben nad) eigener ©elbftänbig!eit.

Qrgenb ein ^rieg Öfterreid)^ mürbe ba§ unruhige 58oI! batb

entfeffeln, unb bann mürbe 5Dlurat feine vorteilhafte militärifd)e

Sage fidler benu^en.

7. ganuar 1815.

S^iemanb ift !)ier gufrieben unb aud) ber gufdiauer münfd)t

biefem 2ehen ein (Snbe. SSann unb mie 't)a§> nun aber gefd)iel^t,

ha^' mag &oit miffen. ©§ mögen unb ftürmen tagtäglid) neue

®erüd)te burd) bie (BtaOt, bie balb ben Ä'rieg unb balb t>en

grieben |)ofauncn. §eut, ben 7., ift ber Öljmeig au§geftedt,

morgen ertönt Oielleidjt ber 6d)Ia(^truf . Üiuglanb mül bie Soften

beg ^rieg§ burd) $oIen fid) §al)len laffen, e§ miti oon biefem

^anhe ben eifernen gufe aufgehoben bel)alten, um nad) SSeften

meiter §u fd^reiten. ^reufeen ift beru"^igt burd) bie greunbfc^aft

9^uglanb§, erleid)tert burd) bie ©ntfagung auf ©üb^reu^en

* ^IRurat.
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beffen SBunfd) unb verlangt hen Saufd) öon ^a6:)\en bagegen.

Set(jf)t lann man fid^ benfen, tüie 2Big unb biale!tifd}e (55eit»anbt-

l}eit biefe gorberungen unterftü^en, unb lüie (ie bagegen an^

fäm|)fen burrf) Öfterreirf), ba§ mit gran!reid)§ unb (Snglanb§

Unterflü|ung feinen SBorten ©e^alt unb 9^ad)brud gibt, ©o

ift e§ gegangen in S^^oten unb je^t tüieber in münblid)en Kon-

ferenzen. 3Jletternid) f^rid)t öon bem ^ringip ber monard)i-

fd^en 9te(i)te, §arbenberg öon bem be§ Sßo^lS ber SSöIfer, auf

folibe (Strengen begrünbet; unb e§ ge^t immer bur(i)einanber,

bi§ man ba§ ©d)tt)ert gie^t, ober, tüa§> ha§> äBa^rJd)einUc^fte ift,

eine 2^eilung mad)t, ber (Stem|)el ber 3iyjittelmä§ig!eit, eine

erbärmliche 5(u§pfe ber 3^t unb ©d)tt)äd)e. Plectuntur Achivi

etc.!

%x S^rieg glaube id) ni(i)t; er tüirb fid) I)ier nid^t an ber

^ergglut ber Parteien ent§ünben: fein gunber bleibt aber I)ier

liegen unb mirb in Ujenig 3at)ren auflobern. Übrigen^ finb

bie ^reugen fe^r !am|)fluftig, unb aud^ 5llejanber fd)eint bem

Kriege ni(i)t gutüiber. Unterbeffen ringt eine fd)Iaue $oIiti!

nad^ bem :^öd)ften (5tanb):)un!t, ben 9ftu§Ianb jegt me^^r baburd)

erhält, ha^ e§> nidfjt über ben anberen, fonbern mitten gtüifd^en

ben anberen ftet)t unb burd) fein 3Jle^r ober SSeniger, burd) fein

3a ober S^ein hen ©ang ber ^Begebenheiten leitet.

granfreid) fie^^t bem @|3u! gern gu unb oerme^rt 't)a§> ©e=

bränge, um bann atg §ilf§mad)t gu fd)einen, wa§> al§> erfte :t)an=

betnbe e§ nid)t fein fonnte. (Sngtanb ift burd)au§ für Öfterreid^

unb mad)t fid) burd) feine ^oliti! hei ber Gegenpartei, burd)

bie dioi^eit unb ^nfolenj feiner 9le|)räfentanten aber bei jeber

Partei üer^agt.

9Jlit ben anberen ftef)t eg, wie eg geftanben ^at, unb ber

Kronpring öon äöürttemberg oerengt feine S3anbe immer mel}r.

@r ift 'Oa^ 5(ugenmerf nod) nebenbei oon einer anberen Partei,

njelc^e hie ^eutfd)en gern in bie §ü!)e bringen möd)te unb fid)

mit; Oon jenen, bie im Kriege fo gemaltig gum SSoIfe gefd)rien.
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Öfterreid) ober öielntet)r äJlettemtcE), ber fid) in eigenen

grrgangen irol^I ein luenig gu tueit treg berirrt I}at, tro^t ge-

lüQltig auf feine SD^ad)t unb feine ^tllian^en; unb aHe^ bered}net,

finb and) tüo^I in ben ^. ^. Staaten fo biet ^rup^jen öerteüt,

ü[§> bie SJ^onardiie nod^ nie ge!)abt. äJlit allen 3^eferüetru^|)en

beträgt itjie Tlad)t gegen 500 000 Wann. Xod) aud) 1809 gaben

fie fo öiel an, unb tüa§> baüon fonnte fid) fd)Iagen? geit unb

Umftänbe finb \vo^ günftiger, bod) ber ©eift ift nod) morfd)er,

unb bie moralifd)e ^raft liegt gan§ gelähmt barnieber.

15. Sanuar 1815.

S3ei 'oen münblid)en Konferenzen finb je^t Sßeffenberg,

gunjeüen SD^etternid) felbfl, §umboIbt, oft auc^ §arbenberg,

SD^ünfter, ^aUe^ranb, ©aftlereag!). tiefer augerorbentlidie S3ot=

fd)after fie^t befd)rän!t unb a\§> ©nglänber fremb au§. dagegen

ift feine grau gan§ im Koftüme, Iöd^erUd)4!)eatraIifd) geÜeibet

;

foloffal unb biggragiög, plnmp unb gefd)ti)ägig, mad)t fie ben

(Sd)er5 ber ®efellfd)aft unb gleid)t ber grau SSirtin beg £on*

greffeg.

§umboIbt arbeitet mit oiel 2iefe unb gteig, al§ ein bor-

trefflid)er 3lu§füt)rer; erfinben !ann er nid)tg, ^at auc^ feine

befonbere greube an bem öffentlid)en ®ang unb löft bie @rfd)ei=

nungen nad) ironifd)er, trettmännifd^er Söeife, mie 5(ufgaben

gefelliger gntrigue, benn bie ©efeltfdjaft ift fein Clement.

2)er gürft 9^epnin ift f)ier rcieber in feinen befd^ränfteren

Kreig a[§> ^Ibjutant getreten, ^ie ©t)renentöne an§> ®re§ben

fd)meic!^eln jegt meniger feinem £)^i, bod) bie §erätid)!eit feiner

greunbe unb bie 3Inerfennung feinet reblidjen (Sifer§ mu^ i^^m

bleiben, ujenn er aud) ai§> ein D|)fer ber |)otitifd)en 3Ser!ettung

ba§ gel^altbollfte Qa^r feineg £eben§ mit einer 5^riti! mu^ be-

lastet feigen, bie if)m „Wandel an Kenntnis unb gä'^igfeit''

bortoirft.
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^er ^aifer 5(tejanber ergibt ftd) mit einer me^r aB gett)öt)n=

Iid)en ^lufmerffamleit bem UmganQe ber l^iefigen tarnen, (o

ha^ bie rufj'tj'cf)en (ogor un^ufrieben fd)einen. (Sine fultanifc^e

5(u§^ei(j^nung finbet aber nicbt ftatt, unb man mu^ burd)auö

fagen, ha^ bie (Sitten ber SSiener bur(^ bie 3flu(fen nid)t ber^

borben njerben. ^ie aimables vainqueurs Ijahen gtüar unter

bem SSortritt öon fö§ernif(^eff oft angefe^t, aber mit nur wenig

Erfolg, unb mand)er ©iege^ruf ge^t gan§ an ben SSiener ^amen

gugrunbe. 5(m genügfamften ift n)ol}I ber ^atfer; Sßort unb

^üdf fd)einen ii)m §u genügen, ©eine ©alanterie Ijat fed)§

@ci)ön'f)eiten "^ier be^eid^net: la beaute coquette, Caroline

(5§ec{)ent); la beaute triviale, (5o^t)ie Qid)i); la beaute 6ton-

nante, bie ©[ter^aj^ 9flo(ine; la beaute Celeste, guüe 3^^^^^ ^^

beaute du diable, ©räfin (Sauerma; la beaute, qui inspire

seule du vrai sentiment, (S^abriele Sluer^perg.

kluger biefen ^amen, bie roof)! gu hen ^übfd)e[ten ge!)üren,

gibt e§ nod) anbere genug, bie fä^ig finb, (S5efüI)Ie einzuflößen,

nad) gegenfeitigem SSunfd) unb ^ebürfni§. 3" "^^^ jungen

aufblü^enben ©d)önl}eiten be§ ßanbe§ gel^ören bie (SJräfinnen

©t^aremberg, SSrbna ufw., bie lebenbig, gart unb fo frifd) finb,

ai§> e§ tfa§> ©tabtteben in engen äJlauern, bei ^er§en unb immer-

mä^renbem ^an§ gulägt. ^ie einl)eimifd)en (Schönheiten !)aben

burd) bie neu gufommenben fid) t)ermel}rt, inbem bie ölteren

begtoegen nid)t abtreten. S^Jamen, bie Dor jelju gurren bie

(Sdiön'^eit unb Sieben§n)ürbig!eit ber §au^tftabt begeid)neten,

njerben nod) auf ben Sippen, tuenn aud) nid)t in ben §er§en

getragen, bie Gräfin Sort) gud)§, bie ^ringeffinnen üon ^r^*

lanb uftt).

^ie arme Sorl} fträubt fid) gegen ha§> ^llttüerben, unb it)r

^am|)f tüürbe weniger oerätueifelnb fein, menn §u §aufe bie

haften üoU ®elb ober ^apkx toären, ha^ fid) nod) beffer au§^

gibt; unb i:^re Slbenbjirfel fangen an, weniger befud)t gu werben,

^ie ^rinzeffinnen üon ^urlanb waren mir ftet§ guwiber. ©onft
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iuaren fie nur Selber unb mad)ten xt)X ®efd)Ied)t mit ber bollen

Sebt)nftig!eit i^re§ S3Iuteg geltenb. S^^öenb, SSed)fet beä Seben^

unb £ei(f)ti0!ett in 3Ser:^äItniffen mad)ten biefe i)übfcf)en grauen

gleicf) intereffont; bod) je^t ift feit ga^ren i:^r munterer Sauf

innerhalb ber ©renken Öfterretd)^ befd)rän!t morben. ©ie

l}aben fid) au§ £eben§Iuft §uerft an bie ^D^änner, fpäter au§

Überlegung an bie grauen, unb §ugtei(f) burd) bie gügfam!eit

i:^re§ ®eifte§ an bie t)iefigen ^Ser'^ältniffe, bie ^iefige ®en!=

unb ^anbtunggtüeife angefdjloffen, ha^ man nun gar nid)t

met)r mei^, mag bie ^amen eigenttid) finb. S3alb njeibifd), balb

I}errifd), balb l^olitifd), balb fentimental, balb ein menig bigott,

balb njieber friöol, unb ha§> alleg fo Iaunenf)aft unb fo gelang^

meilt burc^einanber, ha^ e§> einem angft unb bange um fie njirb.

5lud) ber luftige Seben§n)ed)fel im ©piel ber ®efül)Ie !)ört auf,

fid^ um biefe ^amen §u bre^en unb eine Solidite de gout mad)t

fie alten gelaunten unfenntlid^. ^ie ^ergogin t)on (Sagan, al§

bie befte, bie Üügfte, unb aud) bie natürlid)fte, ^at ftet^ bie metfte

geftigfeit in i^rem §ange gezeigt. 3e|t ift nun feit Qa'^ren ber

gürft SSinbifd)grä^ it}r §er§en§- unb 2iebe§-®etrauter. ©ine

liaison gan§ in ber 6pt)äre ber großen Sßelt, o'^ne ben Üleig

irgenb eine§ D|)fer§, einer (Stourberie, eine^ SSiberfpruc^g,

ganj aütägüd) unb ru'^ig t)ingel)alten, tva§> biefe lebenbige, ent=

fd)Ioffene grau fonft nid^t tat. g^^^"^^^ langweilt fid) mit einem

^ollänber, ^orel, ber üor ad)t ^a1:)ien tjkx ein iunger frifd)er

Ülitter tvax, bem nun aber bie angeborene 9^atur, ha§> bide

Seben unb bie bum^fe Seit fo ^ugefe^t I}aben, ha^ er alten Tlnt

unb alle ^raft berloren unb je^t nod) auf (5ofa§ unb ©tüi^Ien

!)erumliegt mie bie Maxien oom öorigen gafd)ing. ^auline

I}at fi(^, nad) langem §erumfu(^en üon beiben Gleiten, an ^alU

moben fefter unb fefter gelängt, ber mit feiner |jl)tegmatifd)en

Solf^eit bie grau rafenb liebt.

3)ie gürftin S3agration I)at immer nod) einen (Salon, in

bem fid) gu beftimmten ^agen bie 93'ienfd]en fet)en. (Sine leben^^
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luftige, IjübfcEie, üornet)me grou lann burd) fold)^ ein Seben

tt}ren 9iei§en immer neuen @Ian§ geben.

^ie junge ^rinjeffin %ai\^, bie ®ema(}Iin üon $aul ^ter^

Ijagl), ift ein neuer ©tern an bem SSiener girmament. (Sie ift

ein junget öerlangenbe? SSeibd)en mit brennenben klugen unb

ftarfem ©lieberbau, oft gelangtüeilt, n?eil fie gu tüünfc^en fd^eint;

bann menbet fie fid^ gu bem lleinen ^arl Sied)tenftein, ben i^re

§anb unb il^re klugen immer §u finben miffen. SSenn ber junge

SDZenfd^ t»on ber greube ber erften Überraf(i)ung fid) extjolt

I)aben tüirb, bann mag ha§> SSerlangen mo^t SUlittel fd^affen,

unb $aul tüirb in ben großen SJlännerorben an- unb aufgenom-

men, §u bem er je|t, aB junger (55rei§, fid) t)errlid) Vorbereitet

mit bem ujadügen (^eftell be§ ®eifte§ unb ^ör^er§.

Unter ben fremben ®amen ragt burd) ©röge bie (SJräfin

$8ernftorff oor ben anberen !)erüor. ©ie t)at gugenb unb bie

grifd)e ber 5lbenbbeleud)tung, ift jebod^ o^ne ©rajie, fo bänifd)

in bie §öl)e getrieben.

Unter ben ©nglänberinnen belad)t man bie fonberbaren

5Iuf5üge ber (5iebenfd)Iäfer, bie nun rtjieber au§ ber bergenben

§öt)Ie in bie frembgenjorbene (Btaot fommen. Sabt) (Saftlereagt)

ift foloffal unb ^lum^; i!)r ^lufgug immer überrafd)enb burd)

bie Iäd^erlid)fte SUlannigfaltigfeit gefd)madIofer Überlabung; i!)r

SSefen milb unb unbelümmert.

£abt) Sflumbolbt ift an ©ir ©ibne^ 6mit^ verheiratet unb

I)at gtüei reigenbe ^öc^ter. 5lud) ein frembartige§ ®efd)Ied)t

mit anberen Kleibern unb Sitten; bod) bie (Sd)ön'^eit ber jung-

ften Sod)ter möd)te jebeS Sanb aB einen I)errüd)en 33efi^ fid)

aneignen, ^ag S!Jläbd)en l)at ein getl mie treiger ©ammet, auf

bem bie äJlorgenröte glü!)t, Qä1:)m toie perlen, einen SSJhtnb tüie

3^ofen, einen %n^ toie in ^arig, einen äßud)§ tjod) unb ooH me
in 5(tt=©nglanb, unb ein $aar klugen, bie immer fagen: !omm

t)er ! ^er ^rinj 5luguft üon ^reu^en ift bem 9fiufe aud) gefolgt,

mit alter §aft unb @efd)äftig!eit feine? eiteln (Strebend, ^ag
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Maodjen Ijat biefe falfd)e Wixn^e mdji gelaunt, bie gür[len

mei[ten§ ausgeben, unb nun, ba ha§> ®e|)räge fid) abgreift, ift

fie troftlo^ über ben fd)led)ten §aubel, ha fie ed)te SSare barau

gefegt. ®ie[e @r!enutui§ ift gut für ben SDfleiftbietenben, ber

nun gunt Tlaxlie ge^t, benn mit biefer 9f^egfam!eit unb 2Bärme

Derferliegt fic^ ba§ Waoä^en nid)t in 'Oa^» leere Kämmerlein i^re§

§er§en§. ©eftem auf einem ^öall bei Karl 3id)t) fprad) id) biet

mit 3)^utter unb 2od)ter, nad)bem mid) ber Kontre=5IbmiraI tior=

geftellt. „Dites moi, Monsieur, en conscience, vous avez ete

chez le Prince Louis, il doit avoir et6 un si bei homme, est-ce

qu^il ressemblait beaucoup au Prince Auguste?"

Vous vous adressez mal, j'ai et6 aide de camp et ami de

feu le Prince Louis, et je suis par consequent pay6 d'etre partial.

„Mais cela ne vous empeche pas de voir, et tout le monde

assure, qu'il y a une grande ressemblance entre ces deux

Princes."

Dans ce cas je me rapporte ä quiconque les connait corame

moi et qui dira, que le Prince Auguste n'est que la carricature

du Prince Louis.*

2)a§ t)at gefeffen. 5lbenb§ ad)t U^r ift mir burd) 3Sater

unb Wlnttet ha^» §au§ geöffnet.

(Sir ©ibnet) (Bmxtl) ift fein ©ngtänber nad^ S3Iid unb 9^ebe;

nad:) %at unb SSort fennt i^n bie Sßelt. Unter ben öielen ©ter-

* „©agen ©ie, mein §err, maren ©ie n)ir!Iid) bei bem ^ringen

Soui§, er foH ein fo fd)öncr 3}?enf(i} gert)efen fein, fieijt er bem ^ringen

5Iuguft fe^r ä^nlid)?"

„©ie tüenben fic^ mcf)t an bie rid)tige 2Ibrejfe; id) bin Ö5eneral«

abjutant unb ^reunb be§ ^ringen Soui§ gemefen, bat)er bin id) be-

^atjU, um Ijarteiifd^ gu fein. —"

„S&hex ha^: t)inbert fie nid)t gu fe^en unb olle SSelt bcrfidiert,

ba^ 5tt)if(i)en ben beiben ^ringen eine gro|e ^l)nli(i)!eit fei."

„^n biefem ^alle begieße id) mid) auf irgenb jemanben, bec bie

beiben fennt, unb fagen anube, ^ring 5tuguft fei bie .^avrüatiir be§

^^linsen Soui^."
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nen unb ^reu^en, bie er trägt, ^at bte met[te $8ebeutung eine

Tlehailk, bie ber S3ifd)of üon (5t. 3ean b^3lcre nad) ber SSer-

teibigung ber 5e[tung il^m gegeben mit ben SSorten: „Cette

medaille est de Richard coeur de lion, nous la tenons de lui;

je la rends ä son compatriote en souvenir de sa pr^sence

glorieuse chez nous dans la ville, oü son roi a egalement porte

la gloire de son nom, il y a des siecles."*

^er ©efanbte, ßorb (Stetnort, ift ein infolenter (Snglänber,

ber alleg mit gügen §u treten fd)eint. ®ie gio!erfntfd)er, bie

gefunbeften ^erle im SSiener S[Ren((^enf|)itaI, f)aben bem $errn

Sorb fd)on ho.^ Srinigelb gegeben. 5E5a§ bie Leitungen öon

feiner (Stär!e unb ^raft, feiner §errlid)!eit unb greigebigfeit

and) fagen, fo bleibt e§ bod) immer tvatjx, bag bie £utfd)er tüd^tig

Quf feine §errli(f)!eit Io§gebrofd)en unb geflogen ^ahtn.

Unter ben alten ^omen, bie tjiex bie ®efenf(f)aft berfe^en,

§eid)net ber ^aifer öon Süiglanb bie Gräfin geftetic§ befonber§

an§, nici)t i'^retmegen, fonbern al§> äJlutter ber Gräfin Qulie

3id)t). Sie f^rid)t in i^rem Sanbe ungrifd); in SSien unb tüo

ha^ £eben i^ren unbe^ilflid)en ^ör|)er fonfl nod) I}in üerfd^Iagen

fönnte, beutfd). SDlü^fam arbeitet fid) ber ^aifer burd) bie frem-

ben SBörter burd), nod) mü^famer ol§> burd) bie trofllofe Mrftig-

feit ber SJlatrone. S^ieulid) toar fie fet)r traurig. „^a§ fe^It

3t)nen?" fragte ber ^aifer. — „^d) id) mug meinen; id) l^öre,

(Sn?. SD^ajeftät njollen un§ ben Meg mad)en; ha^» tväxe ja gang

entfe|üd) ufrt?." D (Einfalt, me tvaijx unb treffenb! — Sirb

bie Sllte auggefragt, tna§ fie mit bem taifer gef^rod)en, fo fagt

fie: „trir unterhalten un§ üon $oIitifd)em."

* ^iefe SUiebaille ift bon 9?id)arb Sört)en^erj, trir er'^ietten fie

öon i^m; id^ gebe fie feinem Sanb^martne §ur Srinnerung an feine

gIorrei(i)e 3lnrt)efen'f)eit in ber ©tabt, wotjin fein ^önig ebenfntB hen

9f?ut)m feinet 9?Qmen§ bot i^a^r^imberten getragen "^atte.
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Sanuar 1815.

2)er %an^ t[t langtneilig unb beränbert tüie gan§ SSien.

©onft fd}tüebte alleS int S^aumel be§ SSaIjer§ bunt burd)etn^

anber, unb man ex^olte \iii) nur an Duabtitlen unb (Scoffaifen;

je^t faft nid)t§ al§ ^olonaifen, bie öon alten tarnen mit ben

großen §erren burtf) bie D^ei^en ber 3i^i^^^ abgetangt njerben.

5(uf bem X^eater t)at bie Pantomime i^re SOleifterin in ber

33igottini ^ier ge!)abt: ber t)öc!t)\ie (Stil im 5J(u§bruc! ber Seiben^

fc^aft, bie ebelfle Haltung unb gugleic^ ber gefü^Iöotlfte SIu^^

brud. 9^ina i[t i!)r ^rium^:^; um nun ben Sinn i!)re§ ©piet§

p ergeben, fagt man, fie 1:)abe biefe Sßa^njinnige au§ Siebe

in bem 5tffe!t föegen ®uroc'§ Sob fo meisterhaft gegeben. SSer

au§ Seid)tfinn unb @en)innfud)t fo öiele 2öed)j'el in ber Siebe

gemad)t, ben erf(i)üttert ber Xoh md)t fo fe^r. —
Df^einolbt) bleibt ber t)ortrefftid)fte ^antomimüer im £omi^

fd^en, 5. ^. im bloben 9^itter.

16. Januar 1815.

gn ber Entfernung glaubt man tt)o!)I, ^ier fei atleg finnig

unb bebeutenb; jeber %aq gebe neue 33eobarf)tungen, jeber

3ir!el, jebe^ ©ef^räcf) neue§ Sid^t. 5!Jtit nickten; benn einmal fiel)t

man ben SSalb bor lauter 33äumen nid)t, unb bann finb ujieber

Söalb unb SSäume fort. ®er liebe ^ongre^ ! SJlan n>ei^ ja !aum,

ob er angefangen ^at. Qn Beipjig mirb tt?enigften§ jebe SJleffe

eingeläutet; aud) ha§> mdjt. SSirb ber ^ongre^ aber au§ge!ün=

gett merben? 9^un ha§> aud) nid)t! —
95alb ift ^rleg, unb balb ift grieben. ^e1§t I)eigt e§ nun,

man fei einig über bie 93afi§ ber Unter^^anblungen. Öfterreid)

^at längft fd)on über ben etnig I)erumgefd)teuberten 3(i^^ö|)fel

üon (Sad)fen er!(ärt, es UJÜIige nid)t in bie 2Ibfe|ung öon g^eb-

rid) ^uguft. ©nglanb unb g-ranfreid) ftimmen bei, unb Salle^^
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ronb f)at he§>^a\h in ben legten Xa^en be§ öerfloffenen ^atjx^

eine S^ote an ben öflerreid)ifd)en ^aifer erlaffen, njorin er i^m

5U bem "^elbenmütigen (Sntfdilnjfe feften SSiberfprud)§ (BIM

n?ün[d)t. 2)iefe S^ote glei(i)t einem (S^o§ unb fliegt §tüifcf)en

@rieci)en unb Slömern in !)o^en $t}rafen I)erum. 3m Eingang

i)ei^t e§: „la politique est la vertu, et la vertu de la politique

est la justice"* uftu.

Df^uglanb tüiberfe^t fid) nid)t me'^r bem Söitten ber Tlää)ie

unb überlädt bie @ntfd)eibung on ^reu^en, tuoburd) ber taifer

^llejanber aufl^ört, Partei §u fein unb nur al§ 5llliierter ^reugenö

auftritt, n)enn biefe§ auf feinem SBillen üer'^arrt. ^olen lommt

mit 5lu§na^me be§ öfterreid)if(i)en 5lnteiB gan§ an Cfüi^Ianb,

\)a§> e§ §um ^önigreic^ mit ^ingufügung anberer ef)emaligen

ruffifd)=poInifd)en ^roöingen mad)t. ©ngtanb, \)a^ bem SSiber=

fprud) tuegen ©inüerleibung ©ad)fen§ beigetreten, "^at bemnad^

eine 9^ote erlaffen: „man muffe üor allen fingen erft ^reu^en

in feiner gorberung ber ftipulierten S[Renfd)en§al)I befriebigen."

^ur§, bie großen SRefuItate beg gro^^ergigen ^ongreffe§ n)erben

nid)t§ anbere§ fein al§ eine ©eelenüerläuferei^ luie bie ber 9iegen§*

Burger unb 5Iug§burger ^erfammtung, tüo buri^ bie 9}lebiati=

fierung nad) bem Sünebiller grieben bie ge^en red)t§ unb

Iin!§ burd)einanber öerteilt ttjurben. W.k§, ma§ gefd)ie^t, ift

um nid)t§ beffer, aU tva§> 9^a^oIeon oud) getan, weil man fid^

immer in bemfelben Dilemma üon ©igennuj, föng^er§ig!eit

unb ^efd)rän!tt)eit !)erumbre!)t. (S(^ted)te, mittelmäßige 9Jlini=

fter, bie eine bemoralifierte ^oliti! f)anb^aben unb o^ne 9tücf-

fid)t auf bie ^erfönlid)!eit ber Völler nad) eigener fd)Iec^ter

^erfönlic^feit l}anbeln. Qu allen biefen Übeln !ommt nod) eine

faule (5d)eu bor ber 5trbeit, unb ma§ nur unbeftimmt §u laffen,

ba§> bleibt c§, uneingeben! ber g^^gcn. „Cela reste une que-

* 2)ie ^olitif ift bie 2:ugenb, itnb bie Stugenb ber ^olitif ift bie

@ered}ttg!eit.

98



stion vide"* i[t ber t'unftauöbrud für (oli^e gälle. — Söeld)^

eine fromme I}eüige @ef(i)äfttg!ett unb 6orgfam!eit bagegen

gibt un§ ber tüeflfälifrf)e griebengfongreg !
—

5(ile§ fommt auf bie ^Begeben!) eitert ber näd)ften 3at)re

an; finb biefe frieblici), fo !önnte \i(i) tt)oi)t ein l)attbarer ^itt

anfe^en; erl^ebt fid) aber ein neuer Sturm, fo entmurjett er

alle ©tämme, bie j,e|t in loderer ©rbe fte'^en.

^a§ allgemeine SD^igoergnügen über ben ®ang ber ^oIiti=

fcf)en 5Inge(egen^eiten äußert fid) am Iebt)afteften gegen bie

SJlinifter. 93letternid) n)irb gertjaltig angefallen, man nennt i^n

ben ministre papillon, unb ber ^aifer Sllejanber fommt nid)t

einmal me!)r §u feinen (55efetlfd^aften, mag aU oon bem bebeutenb^

ften äJlonarc^en il)m n:)oI}I §ur ©I)re gereid)en fönnte, njäre er

ber Wann bon ^raft unb ©runbfä^en, ber bem Untoitlen ber

gürften unter bem ©c^u^ feiner ^rin§i|)ien Stro| böte. Q^en^

ift ber biet über!)äufte ®efc^äft§mann unb gteici)t ber gebärenben

9}lutter, parturiunt montes etc. tiefer Sllenfii), e^ebem mit

bem flatternben 6inn unb ber üp|)igen Seben^Iufl, ift ein

ganzer ^pifter getrorben; ha^» greie, (geniale ift bon i^m ge-

tüid)en, unb burd) feine trip^^elnbe SBei^^^eit roirb er ni(i)t§

©ro6e§ '^inftellen.

^inber muß biet in ber ©taat^fan^Iei arbeiten; täglid) fie^t

man i^n mit einem neuen (Stern; er felbft aber glänzt baburdt)

eben ni(f)t me^r.

SSon §arbenberg fprid^t man am beften. @r ift ein SJ^ann,

ber gart, liberal unb je^t fogar feft ift; §umbolbt ift i^m eine

treue ©tü^e, ^er Staatsrat ©tägemann gel)ört §u feinen

näd)ften Unterinftangen. ^ie Sorban ufrt). mac!)en aud) il)ren

get)örigen ßärm.

5lber mann fotl nun enblid) burd) bie bielen SD^acJ^er ettoa?

gemad^t werben? 5llle§ nod) unbeftimmt. SJletternid) fd)eint

^Q§ bleibt eine leere ^^rage.
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bie 9Jlonard)en bi§ gum St^fnöcn longtreilen gu moüen, er Ijofft

babei für ben fd)Iimmften gaü auf 5ran!reic!)§ mtlitärifd)eö

51ufleben §u feiner S3et:^tlfe, flü^t fid) jugleid) aber and) auf

bie ©cf)eu, bie jeber Staat I)at, fd)on um ber SJleinung tüillen,

ie|t hen £rieg anzufangen. S^uglanb exxeid)t, ujaS e§ mill, unb

folange e§ ba§ tut, öerfäumt ber ^aifer nid)t§. ©nglanb gebeult

auc^ bie folgen feine§ ameri!anifd)en grieben§ tjkx abgun^arten,

gur S3egrünbung eine§ größeren 9^ad)bru(f§. Sßa§ bie anberen

betrifft, bie muffen gefd)ef)en laffen, tva^ fie nid)t I)inbern !önnen;

unb fo !ann e§ nod) lange beim alten bleiben.

Über (S^aftlereag!) ^örte id) neulid) einen Sd^otten fagen:

„c^est un ministre, qui travaillera bien dans les affaires du

congres, ayant deja fait ses epreuves d'infidelit^ contre

FEcosse."*

20. Januar 1815.

^en 18. ganuar ^at ber englifd^e ©efanbte ©tetüart einen

bal par6 §ur (S5eburt»tag§feier ber Königin öon ©nglanb gegeben.

@§ tüar eine glängenbe SSerfammlung bon reid)en SJlännern

unb grauen unb !)o'^en §äu^tern. 2)ie gürflin %aici§, bie ©rog-

fürftin, bie ^aiferin n?aren mit Qutüelen n^ie überfäet; bie Königin

t)on S3at)ern mar nid)t arm. ^tüenf^alben l)errfd)te englifd)eg

Komfort, nirgenbg greube, bie unter ©d^mud unb $rad)t fid)

nid)t gern berüert. Unter ben ^iefigen jungen SUläbc^en gie'^t bie

junge, red)t f)übfd)e Gräfin ^o^art) ha§> Verlangen auf fid),

meil fie 500 000 (S^ulben t)om ^ater einft erbt. —
^ie ^y^eigung be§ ^aifer§ 5IIejanber für bie junge Gräfin

5(uer§^erg n^irb immer Ieb!)after, i:)ieneid)t burc^ ben 9?ei§ be§

reinen ®emüt§, auf ha^ fie gefallen. ®er ^aifer fragte mid)

auf bem '^aW ber gürftin SSagration, „si je connaissais d'an-

* 2)a§ ift ein SJlinifter, ber in ten ®ef(i)äften be§ tongreffeg

gut arbeiten mirb, 'oa er ben S3ei"D,ei§ ber Untreue gegen (Sd)ottlanb

fd)on erbracl)t ^at.
-:^'-^''*'
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cienne date la Princesse." — „Je Fai beaucoup vu chez son

pere, lors-qu^elle ^tait encore enfant; eile s^appele Gabriele,

et eile est digne d'un Henri IV."*

22. ganuar 1815.

Qu ben je^igen Konferenzen ift tüieber %a\kt)xan'o, auf

Q^afllereag^g ^Serlangen, §uge(aj(en Sorben, fo "Oa"^ 9f^afumotüg!i

(oft mit (£a\)o b'^ftria), §arbenberg (oft mit §umboIbt), ßaftle*

reagt) unb SSeffenberg, oft aud) äJletternid) tta^^ Komitee au6-

mad)en. Wan finbet burc^aug eine auffallenbe Übereinftim^

mung im poIttifd)en 33enel}men grt)ifd)en ©nglanb unb grant-

reid), unb trer fid) ftreng an ha§> (3t)ftem ber Sßiebert)erftenung

ber etjemdigen ©taat^geftaltungen ^ätt, ber fd)tebt bie ganje

Saft beg bertüorrenen Kongreffe§ auf ben Kaifer Stiejanber,

ber fd)on §u $ari§ gan§ eigenmächtig über ha^» 6d)idfal üon

$olen entfd)ieben unb fid) gum König be^ neu entftanbenen

SReid^g gema(^t ^abe, tooburd) ^reugen gur (Sntfd^äbigung für

©üb^reugen an ©adifen üermiefen n»orben fei. ^er gürft

©gartor^gfi, ber, mit bem Kaifer erlogen, beffen 3nnere§ !ennt,

ujirb je^t aB ber Slnreger be^felben genannt burd) bie 9JJad)t

be§ 3ftei§e§ §n)eier Kronen.

23. ganuar 1815.

^ag Unbead)tetfte in SSien finb bie gürften, meit man fo

fet)r an i:^ren 5(nblid getoöljnt ift.

^er Kaifer 5ilejanber ift einfad) gtängenb unb oorne^^m

guüortommenb. ©ein §ang für bie grauen f:prid)t fid^ fo beut=

liii) au§, ba^ hie ruffifd^en ^amen mand)mal ungetjalten finb

über hie 3Iufmer!fam!eit, rt)eld)e i^r 3Jlonard^ ben SSienerinnen

* ob tcf) bie Gräfin fd)on lange !enne-" — „^ä) tjahe fie oft bei

it)rem SSatec gefe'^en, al§ fie nod) ein ^inb tvai, fie :^eifet (Gabriele

iinb ift mürbig eine^ ^einriii) IV.
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bejeigt. ^od) bleiben, fo biel man tvei% die ©unflbegetpngen

in ben (5d)ran!en be§ öffentüd) gejetlfc^aftliciien fieben§.

^er ^önig öon ^reugen [letjt immer an§> me (^xoii unb

3orn; menn er aurf) bon biefer ^ongregfoft fid) gutüeilen nä^rt,

fo täufd)t bay 3Infe:^en bod) gar fel)r. ©r ifl im Gegenteil fe'^r

em|?fänglid) unb bezeigt eine romantifd)e ^eftänbigfeit für

QuUe 3id)t), bie man aud) für ©etrö^nung auflegen möd)te.

^ie grau tüeig, tüie in ^otgbam bie ^arabe fid) ftellt, tüie fonft

unb je^t bie ^reu^en angezogen tüaren uftü. unb regaliert

bafür bie fourtifierenbe 9}Zaieftät mit @rl)aben!)eit unb 9leIigion.

^iefe ®ef|3räd)e bauern oft gange Stbenbe, in traulid)en, bod)

fd)einbar finfteren tetes-ä-tete.

S)er $rin§ 5Iuguft ift bie Sangetoeile ber (55efeHfd)aft:

^:^rafen unb gragen entftrömen in ber tötenbflen ©införmig=

feit feinen Sippen. SSie ift eg möglid), ha^ Sßiffen, gigur unb

©eburt, in einem ^ringenljau^t §ufammengenäl}t, fic^ fo unau§*

ftet)Iid) mad)en !önnen?

$rin§ SSil^elm ift ber 30^ignon ber grauen: feine jung-

fräulid)e 3urüdl)altung intriguiert ha§> @efd)Iec^t. „Qu'il serait

interessant, s'il n'etait point de la manchette!"*

^er ^önig üon 2)änemar!, ^ier Slönig üon ^antelmarft

genannt, läuft allenthalben i)erum, ift guttDillig unb gumeilen

oerftänbig, nur gu gemein t)erablaffenb, immer unter ber SO^enge

oerloren. Wan fagt, er fei tt)i|ig, bod) ba§ Bonmot ift nid)t

bet'annt, ha^» i^m hen fR\i\ gegeben**; t)iel(eid)t !ommt e^ aud)

Oon feinem ©eneralabjubanten, bem ©eneral (Steigentefd).

TOt bem Könige läuft immer fein SSerroanbter, ber $rin§

* SGSie interreffont träre er, trenn er nidjt ^. märe

!

** %od) rt)of)I ein5. 9tB ber ^oifer Sllejanber i'tim beim 216*

fd)iebe fagte: „Vous emportez tous les coeurs," („©te rauben alte

^erjen.'') antwortete ber £önig fef)r geiftreid): „mais pas une seule

äme!" („aber feine einzige (Seele!"), inbem ^änemnrf tro| aller fei*

ner S3emüt)ungen leer beim ^ongre^ ausging.
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t)on §oIflem-S3ecf, f)erum, ein HRännd)en fo bünn, baß man

eg in ein S5Iafero^r betten fönnte, ttjeber öon 5ln[tanb noc^

§altung.

2)er ^önig Don S5a^ern fie^t au§ tüie ein grober, üerbrieg-

Itcf)er bat)erifcf)er gu^rmann, f)at aber babei einen ^n[lrid^ üon

$8ieberfeit unb 9f^ed)ttid)!eit. ©§ ift ber bürgerlid)[le ^önig.

2)er ^ronpring öon 33at)ern fie^t fd)Iec^t au§, ein fa^Ieg §aar,

ein 3}lunb o^ne gä^^ne, eine ®e[talt of)ne Stugbrud. (5§ ift ein

^rinj, ber ha§ ©ute roill, bod) eg nie tun n)irb, menn'g (^elb

ober @ntfd)toffent)eit forbert. (5r fprid)t gern, ^ilft fid), tro e§

nid)t anberg ge!)t, burd) gragen, bie oft ungefc^idt f)erau§!om=

men, breitet fid) aber lieber über ha§> beliebte 2^^ema beutfdjer

©efinnungen ufm. au^. 2)0(^ ba§ ^eutfd)Ianb ber ^al)ern ^ört

bei it)ren ©renjmarfen auf. 2)ie 6|)rad)e beg ^ringen ift fd)tüer.

9^od) fd)tt)erer aber fein (äetjöx. Seine 5lrt ift gütig unb guüor*

fommenb, bod) nimmt fie niemanb für gnäbig, n^eit fie fid) fo

runb unb teer !)ingibt.

^er ^rinj ^art üon 33at)ern ift ein {unger munterer S3urfd),

bem feine 3Ser^ä(tniffe, feine S^genb unb fein l^übfd)e§ 5lu§=

fe^en un air de fatuite geben, ha^ bie ©lüd^günftünge fo Ieid)t

annetjmen. @r t)erf|)rid)t einen guten ©olbaten, ift aber ein

großer enrag6.

^er ©roper^og t»on ^aben, gro^, bun!el, leer unb

gefunb.

2)er @raf §od)berg, babifd)er ©eneral unb grtjeiter feiner

gamiüe, gel^ört burd) gleichen ^ater §um regierenben gürften-

ftamm. ®a§ ®efd)Ied^t ift anerfannt, bod^ ^at)ern mill fid)

beffen (Erbfolge nid)t gefallen laffen. ^er ©raf ift ein junger

l)oc^gerDad)fcner 3}ienfd^, ber oiele ^inge in ber SBelt gefet)en,

baoon aber tvo^ nid)t§ fd)eint be^^alten gu l^aben, aB fein ^an'O^

trer!. (£r fprid^t fef)r geujö^nlic^, ift aber ein tüd)tiger ©olbat.

2)er ^ring ßeo^olb üon (Sizilien I)ü^ft unb fl^ringt mit

feinem S3ourbonengefid)t I)erum. ©bei ift fein (Stil nid)t; fein
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Sefen fd)eint mir I)öd)ft langtreiüg. „II restera Prince d'une

Sicile, et cela est assez pour lui." *

2)er §er§og Don Coburg i[t groß unb [tar!, bod) ni(i)t äum

t)or§ügtid)en 3flul)m großer 3Jlenfd)en, betten man nic^t mit

UnrecE)! nur §u oft ^Ieint)eit be§ ©eifte^ tjormirft. @§ t[t über-

t)aupt eine reblid)e, gutartige g^miüe, bie ^oburgifrf)e, bocf)

meift bürftig an ®ei[t, oorjüglid) ber ^rinj gerbinanb, ie|t

ö[terreid)ifd)er ©eneral, ber ein fd)öne§ geregelte^ ®efi(i)t Ijat,

mit einer bünngejogenen S^afe, tüorin alleg, nur ni(i)t ©eift liegt.

2)er alte §er§og oon Sßeimar lebt fo burfd)i!o§ fort, ttJie

er e§ immer getrieben. ®ie SSelt gefällt i^m, unb er ift il)r

immer burd) Seben^luft berbunben, trenn aud) bie ^a^re {eine

$8etoegli(^!eit fdiwädien.

%ai\et)xan'o ift unter ben bi|)lomatifd)en ^erfonen bie

tt)i(^tigfte, ob er gleid) gurüdtritt burd) ben oeränberten ©tanb-

|3un!t feinet Sanbeg, burd) eigene §unel)menbe Qnboleng unb

t)ielleid)t aud) au§ ©runbfaj. (5r fagt üon ben gürften: „ils

n'ont ni le courage de se brouiller, ni le bon sens de s'entendre."**

SSie au§ einer anberen SSelt, fei e§ aud) bie l)öllifd)e, fiel)t ber

alte Kämpfer auf bie 33a^n, unb tut nidit^, alg bag er {eben

(5in§elnen burd) bie 9^oteit, bie er biefem ober jenem gufenbet,

auf feinen SSorteil aufmerffam unb burd) bie bloge ^Infid^t be§

SSorteilg fie bodfteif unb ftätifd) gegeneinanber mad)t. ©o ge*=

fd)iel)t e§ benn aud), bag burd) bie Qlliberalität ber ©runbfä^e

unb über ber Unbiegfamleit ber ©eifter man hem tongreffe fein

©nbe me"^r abfiel)t, unb er ber (3d)raube o^ne ©nbe gleid)t,

mit ber bie Ferren fid) allgefamt fd)rauben. Sllle bie ©taaten

Ijoben nad) unb nad) eine fd)iefe Stellung gegeneinanber be!om=

men. Sßa§ nun ben ^ongre^ felbft betrifft, fo trirb ber mo^l

am ©nbe aufl)ören, burd) irgenb einen äugeren 3lnla^, ber

* (5r tDtrb f^ürft öott (Sizilien bleiben^ uttb ba^ ift gettug für i:^tt.

** „©ie l)obett ireber bett Wlni tniteittanber ju bred)en, rtod) ben

^erftanb fid) gu öerftel)en.
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jule^t bie 3Serl)äItniffe beftimmt, trenn ber SSerflanb ii)rer ntd)t

§err tüerben !ann. ®er einfad}[te 2Ma^ tüäre bie S^ottüenbig^

feit be§ SIu§einanberge^en§. greilid} bleiben bann nocf) §u bcn

(gingell^eiten bie 3}^ini[ter, meldje auc^ bi§ §um (Sommer ii)re

Duartiermiete öerlängert ^aben, unb bie bann gemi^ einen

©amen [treuen werben, ber §ur giftigen SSIüte auf bem (Bd)la<i)t-

felbe n)U(i)ern mirb. SSa§ nur erft bi^Dlomatifd) gemad)t iDerben

foH, ba§ ift fo gut n^ie mit S3Iut gefd)rieben, trenn (5infad)t)eit

beg SSilleng unb Übereinftimmung ber gbeen nid)t im t^oraug

bie beffere Einleitung getroffen.

^a §an!en fie '{id:) um ^rooingen unb überfe!)en ben Urquell

ber eigenen inneren ^raft, inbem fie ilju oerfleben unb t^erfleiflern.

®ett)i6 toerben bie ge|en i)erumgeteilt toerben, unb baburd) ift

jebermann un^ufrieben, bie ©adifen unb bie ^reu^en. ©raf

Sangenau, Unterd)ef beg ^iefigen ©eneralftabe», arbeitet an

biefem !(einlid)en ä peu pres; barum tüerben i^m vootjl and)

bie ©c^ulben in ^re^ben bega^It, unb ber gerupfte ^önig mad^t

i^n §u feinem Meggminifter. Sßieber ein ©etüinn für £)fter=

reid), bag bann eine tjertraute ©c^ilbmad^e auf ber ^re^bener

S3rüde ):)at ^a, ja, 95ernabotte foUte aud) am botnifd)en 9}leer=

bufen S^apoleong ^or^often fein, unb bie geit geftaltete e§

anberg.

24. Sanuar 1815.

Qu ben gerftreuungen, bie e§ I)icr gibt, gehörte aud)

ha^ ©eelenamt, tüeld)eg man am 5tüeiunb§rt)an§igften S^^re^^

tage ber Guillotinierung £ubn»ig§ XVI. i)ier get)atten l)at.

£anet)ranb ):jatte e§> in ber ©t. (Ste|):^an§!ird)e bereiten laffen,

unb eg tüar tüie eine f(^Ied)te X{)eaterbe!oration angufe'tien.

3ft e§ bod) mand)m.a!, alg brüde untpillfürlid) ein mächtiger

©eift ben 6tem|)el auf menfd)Iid)e §anblungen, um an ber

loa^rI)aften 2BäI)rung hen eigentümlid)en (Sinn §u geigen. %üUet)-

ranb mar getüi^ ftolg, biefen Sag mit geretteter ©^re begeben
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§u lönnen, unb id) glaube, er gab ha§> g^P ^^^^ W (eiber.

greiUif) üotiert ^at er nic^t mit, baöor ^aben il)n bie Umflänbe

gerettet, bie biet ^ute^ an il)m gemacl)t; bod) erlennt man hen

9Jlen(d)en an feinen 355er!en unb nic^t an feinen Söorten, fo fe^e

man auf bie ©runbfä^e, nad) benen ber Autun geljanbelt, * unb

man tüirb £ubn)ig§ ^o^f nid)t für gefid)erter galten, njenn er

biefem 9^ict)tert|)rud) n^äre übergeben getüefen.

3u ben mauvaises plaisanteries über ben ie|igen ^önig

öon granfreid) gei)ört: „Les Anglais ont nourri un cochon, les

Fran^ais Font achete pour XVIII Louis, mais 11 ne vaut pas

I Napoleon.**

25. 3anuar 1815.

5Iud) mit (Snglanb ftet)t e§> fdjlec^t, nur ha^ eg ujeniger

al§> fd}ted)t erfd)eint megen ber SSerblenbung ber Sonbon-

reifenben unb megen ber ^arteilid)!eit ber ©nglänber felbft,

hie, nie unparteiifd), enttüeber in ber D^^ofition ©nglanby

natjen Untergang, ober üon ber 3}linifterial|)artei ©nglanbg Un^

fet)Ibar!eit mit fo biet St^^^^^ ^^'^ diehen bebu^ieren, baß man

nid)t meig, n)a§> man am ©nbe glauben foH. 3IIg D^lefultat ben!e

id) : ©nglanb l^at fid) über feine Gräfte unb aud) nid)t feiten über

fein eigentlid)e§ Qntereffe angeftrengt. ^iefe Ermattung äußert

fid^ in gtüei 2)ingen: in ber Unmöglid)!eit ber @rt)ö:^ung be»

SD^jimumg unb in ber geiftigen ^trmut be§ SJJinifter^. ^a§

iä^rlid)e S3ubget meift genau bie ©taat^bebürfniffe nad), unb

bie ^ert)inigung ber 3(uflagen hedt biefelben. 2)iefe 5luflagen

^aben nun ju ©egenftönben ba§ £eben unb ben SSer!et)r; ein

^a|)ital, ha§ liegt, irie in anberen Sänbem, gibt e§ nid)t, unb

eg rüf)rt fid^ bort alleg. 5Da§ Seben t)at nun bereite hergegeben,

* Stalletjranb mar SSifc^of Don SJutun, at§ er fid) ber 9?eüoIution

Qnfc^Io|.

** „®ie (Snc^Iänber l^abeti ein ©d)n)ein gemäftet, bie f^ranjofen

t)Qben e§ für XVIII £oiit§ gefanft, nber eg ift nid)t 1 9^Q|Jo(eon trevt."
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tüa§ e§ leiften fonn, burd) ^e[leuerung feine§ Untert)alte§ unb

feiner Sterben. SBa^ Stfi^ unb Heller geben, ift auf§ §öd)fte

belüftet, lüie Reibung unb SSo^nung, furg die?, luaS ba§ 33e^

bürfni§ forbert, unb mel)r nod) unb mit 9^ed)t, tt)a!§ ber Suju§

er^eifd)t. äBerben nun ie|t neue 3luflagen gur ^edung neuer

©taatgbebürfniffe gentad)t, fo ergibt fid) bie Summe n)o!)l

augenblidlid), bod) ba§ natiirlid)e ^er^öltni?^ ber 50^öglid)!cit

ber Seiflungen mirb burd) nötige Srf|3arniffe gleid) mieber ^erge-

fteüt, unb fo fd)tt)inbet auf eine anbere %ci ber (Srtrag ber exljö^en

3(uftage. SSürbe biefe §. 33. bie ©quijDagen in irgenb einem

no(^ nid)t belafleten Steile betreffen, fo ift augenblidtid) ber

Ertrag mo!)t ha, bod) bie Unmöglid)!eit be§ Eigentümern, ben

(Stanb feinet ©infommen^ I)öl^er befteuern §u laffen, nötigt ^u

©rf^arniffen in anberen fingen, auf beren 5lbgabenertrag bie

9^egierung fd)on ein früheren $8ubget angelegt ):)atte.

2)an anbere @in!ommen ber 3Jlinifter, ha^ öon bem §anbel

unb SSer!elt)r, !)emmt aud^ burd) S3elaftung jeben ^rti!el§ mit

5(uflagen, fd)neibet bem §anbel feine gäben üh unb fd)tt»ä(^t

feine Urfraft. ^a^er bie Slrmut unter ben gabrüanten, ha

bod) la civilisation ouvriere ber l^öd)fte $un!t üon (Snglanb^

tultur ift.

^ie 2)ürftig!eit ber SO^inifler hingegen geigt fid) in ber

Unmöglid)!eit, fic^ unter ©türmen gu erhalten; feiner üon i^nen

i)at Vertrauen §u feiner £raft ermedt. ß^aftlereag^, hen ber

^ringregent a[§> greunb aug5eid)net, if)m oI§ einem SSaron ha§>

§ofenbanb gibt, biefer Mann "^at öon (Sanning I)ören muffen,

„er fönne nid)t mit it)m im SWinifterium fijen, ujeil er gu bumm
fei." önblid) traben fid) beibe ujegen ber Qniurie gefd^offen,

ßanning l)at bie ^ugel in ben Wintern gefriegt, unb beibe mußten

beg (Bianhal§> tüegen aug bem 3Jlinifterium.
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27. Sartuar 1815.

©nbe Januar follte bon Öfterretd) ein Ultimatum einge==

geben tüerben über 6acf)fen; fein gn^att i)atte fd)on transpiriert;

e§ tüar fur§ unb bünbig unb erftärte runb !)erouö: „$reu§en

bürfe t)öd)[ten§ auf 400 000 big 500 000 (Seelen in (Sad)fen

red)nen, bie anberen fielen an ben t)erf(i)mät)ten ^önig gurücf."

'^ad) ber (Stellung biefer %)te tvai burdf) §arbenberg nur mit

„3a" ober burd) S5Iüd)er mit „^omäii§>" §u antnjorten; bod)

fur§ bor ber Eingabe erfd)eint ein englifd)er Kurier, meld)er aB

ben tt)id)tigften $un!t bie §eiüg!eit ber 2^ra!taten mit ^reugen

unb fe'^r laue Äußerungen für griebrid^ ^uguft mitbringt; be§

gepriefenen rot)aliftifd)en $rin§i|)§ (ber Legitimität) toirb neben

bem :|3oIitifd)en nur fd)n)ad)e ©rtoä^nung getan; gleid) ^xetji

olfo öfterreid) feine S[Reinung jurüd, unb e§> toirb feit biefer geit

fd)on an ber gerftüdelung (Sad)fen§ mit fo fdjnellem Fortgang

gearbeitet, ha^ ber rüdfe^renbe ^önig !aum einen entblätterten

(Stamm be!)ält. SSeld)' eine ©d)ma^ für ein Kabinett, ha^'

nad) feiner 9Jlod)t, bie e§ ftoI§ aufruft, nid)t§ für feinen SSitten

Oermag! Unb bod) möd)te Öfterreid) am @nbe ha§> SSerbienft

^aben, ai§> tue e§ alleg für ©ad)fen, ba e§> nid)tg al§ !IeinUd)e

Qntriguen gef|)onnen t)at. ©olt ^reugen nic^t oon 3But unb

^erad)tung burd)brungen fein!

®ie gurd)t Oor ^rieg 1:}at bie auflobernbe glamme in ©ng-

lanb niebergebrüdt; befto beffer für un§: toa§ bie anberen nid)t

moUen, muß man tun, tvenn e§ bie Umftänbe nur begünftigen.

@nbe Qanuar 1815.

®en^ ift alt unb grau gertjorben; (Seele unb Körper gittern

i^m in einigem gieberfroft t)on moraIifd)er unb p:^t)fifd)er iSr-

fältung. ^ie ®emütüd)!eit ber gugenb erföadit too'^I nod)

guiueilen, bod) ift fie ftetS geregelt unb erlaubt burd) 3^ti^9
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feine (SJegenfeitigfeit ber Eingebung. 3^^^^^ ^f^ ^^^ ölte ^i^io=^

mat eingeengt in bie S3efd)rän!ung feineg ie^igen 35aterlanbeg

unb erfd)ri(Jt öor bem (S5ei[te, ber xtju fonft beitiegte; barum ift

eg i!)m and) nid)t tüo!)I in ber Umgebung feiner greunbe öon

el)ebem, n^enn er fie nid)t genau auf feinem SSege finbet. ^od)

tva§> gef(i)rieben fte'tit, ge^^ört ber äBelt, unb ber (^en| öon SSerlin

ift ein anberer aB ber k)on SBien; man lefe nur, tüa§ jener bamalg

gefd)rieben.

S3inber ift ein fleißiger 5Irbeiter in ber ©taatsfanjlei; bod)

toag ©rogeg !ann biefe§ SJJlännlein nid)t au§^eden. §ätte id)

einen !teinen §of, fo märe mir ^inber a\§> ernft^after (B\)a^^

mad)er fe!)r mert; id) bäte i'^n mir §um ©efanbten au§.

SSogu öon biefen Seuten f|)red)en; man üerfünbigt fid) nur

an i^nen. '2)enn gut unb angenehm, billig unb brollig für fid),

finb fie in i^rer (Stellung nid)t§. Sßenige unter ben ^ongre^-

männern möi^ten ha ftanb'^alten.

^ie Unter't)änbler, '{iatt burd) grünblid)e ftaat§n)iffenfd)aft^

Iid)e £enntni§ belet)rt §u fein, ergreifen nur immer ha^ S^äc^fte

unb Üammern i^r giel an ben erften günftigen ©c^ein; ja fie

greifen oft au§ gutem SSorbebad)t gu etwa^ galfd^em, grrigem,

um burd) fd^einbare 9^ac^giebig!eit hen eigentlichen Qtved §u

getüinnen; auf foId)em ^unftgriffe heiutjt bie gange £ift ber

5D'lt)ftifi!ation, bie mit feder (Stirn in bem großen £eben gel)anb-

^abt mirb. gl^r Urfprung liegt in unferem gefelligen Umgang,

in bem SSer!e^r mit SBeibern, eine ^al)n, bie unfere je^igen

SJlinifter oft burd)Iaufen finb unb bereu Mnfle fie nun in bie

I)öf)eren ®efd)äfte übertragen, al§ ©rfa^ ber el)emaligen geifti-

gen unb miffenfd)aftU(^en SÖlittel. SJletternid) ift ein §au^t=

fünftler auf biefer Mirena, in bem ©eifte eine§ großen bi|)Ioma-

tifd)en Parteigänger^, mie 9^a|)oIeon oft in bem eines großen

militärifd)en ge^anbelt :^at. D^ne eigentlid) fefte ^afig eines

euro^äifc^en <Staatenft)ftemS toill ber SJtinifter bie Üiuffen §urüd=

brängen dans leurs frimas. ^tle S!Jläd)te foUen i^m nun bei^
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fte'^en, in (einer bi|)(omatifcf)en S^otenlitanei gegen biefe 5^en-

Xmten gu Jiegen, hoä) muntert er !eine Wa^ijt burrf) feften,

rebtici)en, fräftigen Sinn auf. ®en ^reugen n:)irb (Sad)fen §u-

gefagt; ba fie nun aber nic^t gegen ha§> ruffijd)e ^rojeft auf

$oIen auftreten, §iel}t Ofterreidf) fein SSort §urüd, unb nun ha^

§in- unb ^ergegerre öon nte'^reren äJlonaten. ^ie 6aiten öon ^o-

len tüerben auf§ §öc^fte gef|)annt unb nur enblid) na(f)gelaffen,

bantit Shifelanb $reu§en nid)t länger unterftü|e in feinen 5tn=

forberungen tüegen ©a^fen§. granfreic^ freut ficf) be§ §aber§,

tüeil e§ burc^ bie ©etüanbt^eit feine§ 5[Rinifter§ unb burd) bie

©!)arlatanerie feiner neu auflebenben ^raft allein imftanbe ift,

bie eigentlici)e innere unb äußere S^tlität §u verbergen. @ng^

lanb njagt aud) ni(j£)t, mit gu berben Sßorten brein §u fa'^ren,

njeil solange! an großen allgemeinen 5Infi(f)ten e§ ber'^inbert,

ben eigentlid)en ®efid)t§|3un!t §u faffen, unb n^eil ha§> ©efü'^I

be§ Überreijeg feit ben Ie|ten Satiren jeben ©tanb auf ber

Qnfe! brüd't. ^rengen tvxU freitid) für fid) unb feine 5lngelegen-

I)eit nid)t§ aufgeben, hoä) tva^ lann eg allein, et eile sera quitte

d^un ridicule.

©eine ^om^^^afte S3efi^nal)me öon 6ad)fen mad)t bie

D^egierung läd^erlid), bod) bie Station n:)irb befc^n)id)tigt burd)

einen ^raftann)ad)§, an bem fid) bie ©egentDart begnügt unb

an ben bie gufunft neue Hoffnungen fnü^ft. (S§ extjält nämüd)

ben nörblii^en 6trid) bon ßauban bi§ SJ^erfeburg. Um Seipgig

gan!t man fid) nod) t)in unb ^er, ob e§ |)reu6ifd) ober fä(^fifc^

njerben foll, ober gur ^erut)igung beiber %e\le eine freie dieidß^

ftabt. ^ommt e§ an (Sad)fen, fo opfert ^reußen e§ feinem

böfen SSillen auf, unb ber ©d)Iag mit ber unlängft gemad)ten

5j[nleil)e mirb ber erfte fein.

SvLi S5efd)h)id)tigung megen ber entrüdten fäd}fifd)en Sänber^

gefamtl)eit !ommt nun an ^reufeen nad) bem (St)ftem be§ )j)o\itU

fd)en (5eelenl)anbelg in 2)eutfd)(anb eine ^Ingal}! üon brei Wih

Honen «Seelen an bem 9^I)ein. Sujemburg fommt an SJetgien,
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tt)a§ man ^ier nod) einer üblicC)en SSortöeritiediflung an ©ng=

lanb nennt, nnb 53cain§ \oü eine beut[d)e 33unbe§fe[lung tüerben.

^a§ finb nun fo bie ^eilungg^rojefte, bod) feft ftef)t nod)

!ein§; unb ftänbe e§ aud) fe[l burcf) bie UItintatum§ be§ ^on==

greffe§, fte'^t e§ bann auc^ fe[t für fid)? ^ie Un§ufrieben^ eit

ber SSöIfer, bie getäufd)ten ©rroartungen, ber SJJangel an 58er=

trauen unb ha§> Unöer^ältni^ ber Steile §um (^anjen finb gu

grog. ^arunt tüerben t)arte (S^etüitter au§bred)en, unb ber erfte

@tur§, rt?eld)er freitid^ fein getraltfamer fein tüirb, bro'^t ben

SJ^iniflern, bie je^t in Sßien ben ©ifttran! bereiten, färben-

berg I)at öor !ur§em einen gewaltigen 5(uftrttt mit feinem Könige

ge'^abt. ©ine lange öer^altene Ungufrieben'^eit ift über ben

©egenftanb ber |3reu6ifd)en S3efe|ung öon ©ad)fen enblic^

au§gebrod)en. „gc^ 1:}aW§> immer/' f)at ber ^önig in feinen

gebrod}enen 9Reben§arten '^erauSgetDorfen, „t)ah^§> immer gefagt,

t>a'^ e§ ein Voreiliger (Sd)ritt fei — ^ahen aber alte Hüger fein

mollen — nun ift bie ^roftitution fertig, roenn man tpieber

ab§ie:^en mug. (55efd)ie^t gar nid)t§ Muge?^ me^r, foll aber atleS

fo au§fe!)en." — §arbenberg f)at gar nid)t fönnen ju Söort

fommen. S[)ergleid)en 5Iuftritte finb üble SSorboten auf ben

galt ungünftiger SSenbungen. ©afllereag'^ trirb aud) nid)t mit

$om^ empfangen weihen, nad) ben je|t gepflogenen Uneben

gu urteilen, ^ommt e§> gegen Öfterreic^ §um 33rud^, fo tDirb

9}^etternid) al§ 6ünbenbod gefd)Iad)tet.

5tnfang ^ebruar 1815.

^ie 5ln!unft oon Söellington ift bie neuefte intereffante

tongregerfdieinung. (Sr foU ©aftlereagt) ablöfen, n?eü biefer

ha^» neue Parlament eröffnen mug, unb man ertrartet aud) bon

biefem Umftanbe eine S3efd^Ieunigung in ben ®efd)äften, tt^eil

ber right honourable Lord boc^ mit einigen 9^ad)rid)ten im

Parlament auftreten mödite. ö^ tut mir teib, ben ^ergog oon
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SßelUugton al§ Diplomaten gu fehlen. 2Ber al§> Krieger fo t)oc^

geflanben, erniebrigt fid) je^t al§ ^olitüer: er follte ba§ (5d)ioert

nur fif^ren, um ben fc^Ie(i)ten bertDxrrten knoten §u burd)I)auen.

^öritannien foIIte mit bem ©ieger ber SBelt nid)t fo freigebig

fein; mir fd)eint e§> aber and), er tüolle me'tjr imponieren al§>

mtien.

Da§ erfte 5(uftreten beg ebeln 2orb§ toar bei feinem S3an*

üer §er§, tüo er fid) ben S^ag nad) feiner 5ln!unft pm (Sffen

bat. Da bei jenen ©elbmännern fid) je^t alle ©rogen ber (Srbe

gufammenfinben, fo toar e§ fein SSunber, bei biefer (55elegent)eit

bie gange ^o^t Diplomatie bereinigt §u fe!)en. 3Jletternid),

SLalle^ranb, Sön?en!)ielm, ^aftlereag^, (^aüjcait, ^almetla,

®en^, ©eneral Voller, 2;fc^ernifd)eff unb einige n»enige 5Irtig^

feit^göfte, §u benen id) and) get)örte.

SBellington trat auf mit allen erften Drben, meil er t)on

bem Diner §u einer 6oiree bei ©aftlereag"^ ging. (Sr ift bon

großer 6tatur, feine Haltung ift guüerläffig, einfad^ unb feft,

er trägt £opf unb S3ruft frei, tjat eine fet)r beftimmte römifd)e

S^afe, eine ^o^e ©tirn unb frifd)e, bod) meber fe^r glänjenbe,

nod) ftrat)Ienbe klugen. @r lä^t bie Seute ru!)ig fpred)en unb

t)ört aufmerffam §u; feine ^Intworten finb !ur§, fein Sßiberfprud)

artig. ©§ liegt in bem gangen SSefen beg Tlanm§> met)X dM)e

al§> üorfpringenbe ©rö^e, unb ein ©ruft, ber Oiel ©efälligeS

I}at. Sßeniger angene'tim ift fein fonft ge!)altener unb abeliger

33üd, n?enn er anfängt gu fpredien; er geigt bann einen SO^unb,

beffen fd)ieffte:^enbe 3^^^^ ^^^ §armonie be§ (fangen flören.

Dod) o!)ne gerglieberung be§ (Singeinen ergreift einen ha§> gange

lebenbige 33ilb be§ 3Jlanneg burd) ben 3Iu§brud ber 6id)erl)eit

unb ber (Sinfac^"^eit.

Den 5tbenb loar alle^ gefpannt, ben £orb auf ber Ü^cboute

gu fet)en; ein gebrängt boHer ©aal, in bem nur mü'^fam fid)

in bid^ten Raufen bie bampfenbe SD^enge burd)gog, begeid)nete

biefen S^ag eine brillante Üieboute, ein 9f^uf, ben bie üierte im
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gafd)ing immer ^at 2)a meine ©röge mid) ha^ ®etüüt}t über^

fe!)en lägt, fo blieb ic^ oft fielen, fa!) lange ben Seuten über

hk ^öp\e unb rief bann meinen S3e!annten gu: „®a ift Sorb

SSellington!" §unberte faxten gleid) auf, mag id) fagte, unb

e§ tüogte nun bie SUlenge ungebulbig nad^ ber 3^icf)tung, hie

id) angegeben. 3^ ^^9 ^i^ ^^^r ^tängte micf) burd), unb h)a§

i(f) am (5üb|)oI be§ großen ©aale§ getan, tuieberljolte fid) am

^fhjrb^ol. 9^n mirft fid) üon !)ier au§ niieber ein (Strom bon

3Jlenfd)en Oor mir i)er, unb einige S^aufenb toogen burd) biefen

einigemal triebert)oIten 6d)tt)an! toie SBellen, oom ©türm

gegeneinanber ge|3eitfd)t, jid) entgegen unb t)ermet)ren auf

einzelnen fünften ba§ ©ebränge big §um (Srbrüden. 2)od)

immer mürbe man be§ großen 3Jlanneg nid)t anfid)tig, bi§ er

auf einmal baftanb, bon äJlabame Q^aftlereag!) unb Sorb ©tetrart

gefif^rt. ^er §ergog ^arl mad)te in bem 5Iugenbüde feine

S3e!anntfd)aft, unb medifelten fie nid)t fd)neU ben ©tanb^unft,

fo toaren fie beibe bem ©rbrüden aufgefegt. SSellington fat)

gefällig in bie ftrömenbe 2}^en[d)enmaffe unb nal)m o^ne %u^^

brud üon ©itelfeit mit ^Inftanb bie ftummen §ulbigungen an.

SSie el^ebem Sorb 9^eIfon mit Qaot) Hamilton reifte, [o

^at aud) Sßeüington bie befannte (Sängerin ©rafjini bei fid^,

bie fd)on oft bie S3egleiterin bemerfter SHänner gemefen ift,

tüie g. 33. be§ §^^5^9^ ^^^ ?)o^^ i^ ^eutfd)Ianb*). (Sie ift, trag

bie grangofen belle femme nennen, alfo fd)öne§ S^eifd), groge

gigur, oorne^mer 5Inftanb, barf aber bei bem Stitel ujo^I an

fünfzig 3al)re att fein, ©g ift im alt^eroifd)en ©til, ben 3fiul)m

öon ber ^unft begleitet §u fet)en, bie üorne^mfte 3Jlifd)ung

menfd)Iid)er SSortreffüd)!eit unb gugleid) eine fo oerebelt natür-

liche in ber SSerfd)iebenI)eit ber ®ef(^Ied)ter, ein jebeg nad)

feiner I)öt)eren ^^erüärung.

*) ?lucf) ^onaparte t)atte fie fd)on in Italien bei fid) ge'^abt,

\pü\ex aud) in ^ari§, fveiUd) aber f)eimlicifi. (Sie fdiien eine anberc

JBoIa 9JJonte§ gemefen ju fein.
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gebruar 1815.

Unter allen Wlonaxd)en, bie jegt äßien berfammelt, er{d)emt

mir, nid)t allein ber gigur, fonbern feinem ganzen ©ein nad)

ber Äönig öon 55)änemar! bod) am !omifd)eften. (Sr möd)te aud)

tra§ I)aben, märtet öon ^ente anf morgen, ba§ nun aud) bie

S^ei^^e an i^n !omme, unb fpielt in feiner ^erfon nod) einmal

bie gange Iäc^erlid)e $affit)ität feine§ ^abinettg burc^.

äöie fing fid) hod) bie 2)änen bünften, at§ ber j;e|ige ^önig,

nod) £ron|)rin§, in §oIflein feine militärifd)en ©aufeleien trieb

unb feine ^Neutralität befräftigen mollte. 2)a§ fd)Iaffe, engl)eräige

Kabinett meinte, menn 5ran!reid) unb ©nglanb fid) raufen,

ftet)en mir neutral ba§mifd)en, unb beibe fd)ü|en un§ bei unferem

§anbel an§> gegenfeitigem Sntereffe. S)ie (Ba6:}e ging aud)

erft red)t gut unb mar gar nid)t übel öom alten $8ernftorff au§==

gebad)t; bod) a\§> S^iapoleon anfing, bem |)anbel ben Meg gu

mad)en, mie feine 5lrmeen fid) in ^eutfc^lanb feftfe^ten, ha

mu^te 2)änemar! eine entfd)eibenbe Partei ne'^men unb burfte

nid)t mel)r lauem.

gebruar 1815.

9Neulid) auf bem $8alle be§ ruffifd)en ©efanbten ©ta!elberg

ereignete fid^ ein gall, ber alle ^Inmefenben in ©rftaunen fe^te.

2)er ^ron|)rin§ üon 36. fing auf einmal hinter bem ©tu^le be^

greil)errn oon ©tein mit gebe^^nter (Stimme an §u rufen:

„©emefen! — ©emefen! — 2)er fron^^rinj oon 36. ift fonft ein

l)offnung§t)oller ^rin§ gemefen— er entf|)ric^t burd) fein ie^igeg

$8ene^men aber nid^t mel)r hen Hoffnungen! — §aben ba§

@m. ($j§ellen§ aud^ gel)ört?"

„^abe nid)t§ baöon gel)ört," antmortet ©tein gang brü§!.

„S^Zun, ber ^erfaffer mirb bod) feine eigenen ©ad)en lefen",

ermibert ber ^ron|)rin§.

§ier fpringt ©tein fd)äument) auf unb fd)reit: „Mon Prince,
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c'etait un propos insolent, que Vous vous etes permis de tenir,

et (mit gei)obener gau[t) gare ä quiconque osera le repeter."*

9^ad) einer SSeile !am ber ^ron|)rin§, (Stein um ^ergei^ung

§u bitten, ober fid) trenigften^ mit it)m §u er!(ären.

aJlan follte aber nitf)t glauben, tüeld)e |)am|)^Ietiftifd)e

SJJorbbrenner je^t bie S3at)ern finb; itji (S(i)lad)tfelb ift bie eilige-

meine g^i^i^^Ö ^^^ ©otta, unb am meiften fditoingt ber Wax-

\d)all Sörebe feine gadel, ein äJ^ann, ber bie günftig[ten (Sin-

brüde be§ legten Mege§ burd) ein [teifftoIge§, falte§ unb arro-

gonte§ $8enet)men, o^ne äußeren 5{nflanb, anentl)alben üer-

m\d)t, nur nid)t bei ben Öfterreii^ern, beren 2)ürftig!eit fie in

bem ef)emal§ abtrünnigen SSa^em einen guten gelb^errn für

bie üerbünbete öfterreid)ifcf)-bat)erifd)e 3Irmee !)offen läßt. ®ie

|)olitifd)en 5lu§flüffe burd) ben ^anat be§ gürflen SBrebe ent-

quellen §um S^eil bem ^loa! be§ ©eneral Sangenau, öorjüglid)

tüag ©ad^fen betrifft.

(Sin anberer bat)erifd)er ©eneral, ber fel}r an Öfterreid)

fj&nqt, ift (Siraf ^a^|)enl)eim, ein SD^ann, ber fonft in ber 5trmee

gebient tjat unb aB bieberer 9^itter§mann bie (Sd)ulb eine§ üor-

nehmen 9^amen§ ber Sßelt unb feinen greunben rebtid) abga^It.

Voller greube, nun enblid) be§ frangöfifc^en gtüange^ ent-

t)oben gu fein, bem er nur, um fein 35ermögen gu retten, mit

bem größten SSiberftreben gefolgt tüar, ftet)t ber Df?itter§mann

nun gan§ barfd) unb tro^ig gegen alle bie Seute, bie feiner Partei

aB ©törer ber 9lul}e oorfommen, weil fie nid)t §u ben |3oIiti=

fd)en SSerbret)ungen ga fagen unb, nad) ber <Baii)e ringenb,

gegen ben ©d)ein fid) bloßfteKen. (So maren aud) fonft in bem

ftämmigen SO^ittelalter bie beutfd^en §aubegen; nur ftatt ber

je^igen ^i^Iomaten gab e§ bamaB Pfaffen aU Rentier; bie

®etüa|)|)neten n^aren aber immer bie ^Ritter.

* „9}?ein ^lins, ha^ war ein üermejjenef (SintDiirf, ben Sie gn

madjen geitnigt f)aben, unb ninn ^nte fid), if)n ^u n)ieberl)olen."
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gebruar 1815.

Sßenn man bie gürften a\i§> iljxem öffentlid)en in ha^» ^riüat-

leben berfolgt, fo leben fte alle fein bürgerlid) unb fittlid) mit

ben 3l)rigen. ^ie ^aiferin öon Otuglanb i[l öiel mit ber Königin

bon '^a\:)em, i^rer (Sd)tüefter, gufammen, ber ^aifer ober öftere

mit [einen ©d)tre[tern, ben ^rinjeffinnen SSJlarie unb ^at^arina,

gttjeien fef)r intereffanten grauen, öon benen jene ha§> ©emüt,

biefe hen (SJeift he§> 35ruber§ an§ie:^t. ^ie ©rogfürftin SO^arie

fie^t gart unb fanft au§, bod) immer tüie f)inter einem Srauer^

flor; fie mug \et)i em|)fänglid) fein für trübe föinbrüdfe öon

aufeen; freilief) mar i^re (Seele lange beunrut)igt um ba§ (Bdjid-

\ai it)re§ S3ruber§ unb i:^re§ SSaterlanbeg

!

fatf)arina tritt breifter in§ Seben unb eignet fid^ gern

beffen ß^Iang §u mit tpa^rtiaft t)errifd)em ©inn. ©ie t)at befon*

ber§ fd)öne Partien, aB 3}lunb, ©eftalt, ha§> brennenbe 5luge;

i^r ©eift ift fet)r gebilbet, aufgemecEt unb fd)arf, it)re (5prac{)e

aber ni(i)t tüeiblid) genug, me^r in 6enten§en unb $f)rafen.

Qd) fel)e in biefer $rin§effin $eter hen ©rogen, ^att)arinen

unb 5tlejanber, nad^ ben (Sinbrüden if)rer folgenben 3^^^^^^^

balb greller, balb fanfter gemifd)t. 2)urcf) i^re 35erbinbung mit

bem ^ronlJringen üon SBürttemberg fommen gtpei ftrebenbe,

gebietenbe ©eifter §ufammen, bie bie SSelt nacf) il}rer 5Irt ein-

ri(f)ten n)erben. ^a§ ^rojeft be§ ©eneralat§ ber tief im §inter='

grunbe f(i)Iummernben 9fleid)§armee foll bem ^ron|)rin§en bie

erfle ©tufe feiner öffentlid)en ©etüalt tüerben, bie er t)ieneid)t

gern mit ber ^aifer!rone einmal frönen möd^te.

8. gebruar 1815.

2ööl)renb ber groge ©ang ber Unterl)anblungen fid) lang-

fam ah' unb öerlpinbet, fd)reien bie fleinen gürflen mie bie

9^aben am ^ad), unb e^ ift fein Unfinn au^gubenten, ben il)re
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"jRoien nid)t entl^alten. We tuollen l)ahtn, unb nic!)t blo^, roa?

fie hatten, tüenn man 5. 33. auf bte (^runblage be§ SSeflfälifd^ett

grieben^ irollte jurüdfommen, nein, aud) bamit f^etjet man bie

hungrigen nid^t ab. ©0 f)atte irf) mit bem t)ierunbfcd)§ig[ten

9fieug, einem jungen 30^enfd)en öon öiel 2:iefe unb |)ra!tij'rf)er

^raud)bar!eit, eine ©rörtemng über bie @ntfd)äbigung ber

gürflen unb über i!)re §u!ünftigen 9^e(i)te. @r proteftierte gleicf)

gegen ben SSe[lfdIifd)en grieben unb tuollte !aum bie (3olhem

^Bulle ftatuieren: e§ tüaren alleg (gingriffe in ber gürften 9f^ed)te.

©0 fpred)en bie tlügften, tva§> foll man nun mit ben 3]^enfd)en

anfangen?

S^eutid) I}aben fie gegen alle Se^en^ber^flidltung üon i!)rer

©eite an bie größeren ©ouöerainS gef))ro(f)en, ):)ahen aber bie

ftatuiert, ja l^eife öerfo(i)ten, meld)e bie Untertanen gegen fie

^ahtn müßten.

gebruar 1815.

SSerfe id) nod) §um 5lbfd}ieb einen $8lid auf bie gantaflen

unb S3eutelfd)neiber be§ ^ongreffe^, fo gehört gu benfelben,

auger benen, bie fid) jeber felbft üor 5(ugen ftellen tüirb unb

fann, griebrid) ©d)!eget unb Sßerner.

(5d)on feit 3a!)ren öon 33erlin nad) SSien üerfe^t, t)at grie^

brid) (Sd)IegeI eine ^Infleüung in ber ©taat§!an§Iei gefunben

unb ift nun ein 5lbtrünniger öon feinem ©lauben unb feiner

ehemaligen Seigre, (gr oerbient ben ©c^iml^f eine^ 2l|)oftaten,

benn e§ ift nid)t Überzeugung, \r)a§> xtju §um ^atl)oli!en gemad)t,

öieneid)t ^öd)ften§ geiftige 6d)tüelgerei, bei ber er jebod) in

feiner ^e5ief)ung ber n)eltlid)en entfagt. @r t)at fid) ben ^at^oli*

gi§mu§ auf eigene 5lrt 5ured)t gemad)t, bi§ auf bie äußeren

formen, inbem ber t)eilige SJ^ann gang freigeifterifd) fagt:

„^ried)en tue i^m me:^." 3^eben ber Drf^obojie be§ d)rift-

lid)en ®lauben§ ^at er aud) eine große |)oIitifd)e, bie er au§*

tprid)t. S^eulid^ fagte er: „griebrid^ IL !)ättc muffen ben ^op\
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verlieren, benn er mar ja in ber M)l."* S)arauf ^at if)m eine

^ame geanttüortet: „5^e^men ©ie fid) beffer mit Q^ren Sieben

in oc^t, fonft gibt barauf !ein SJienfcf) met)r aä:)t, unb \>a^ bringt

©ie in bie 3ld}t."

föbenfo gleignerifd) bef(i)rän!t finb auc^ feine $ßorIefungen

je^t über ®ef(^id)te unb ^unft, in benen er fid) fo n)iberf^rid)t,

ha^ er über ©oet^e ben Üeinen ^oHin fe|t, nid)t einmal "Den

Stragüer, fonbern ben ^id)terling.

6d)IegeB grau, bie %od)teic üon 9}io(e§ 3}lenbeBfo^n, ift

aud) !atI}oIifd) getüorben unb mit 5Inbad)t unb Ergebenheit

bigott; fie meint e§ reblid), läuft in alle grül)meffen unb ift in

ber §eilig!eit i'^reg lügenhaften, fantaflifd)en SJlanneg befangen.

Sßerner, ber ^erfaffer ber Sßeil)e ber ^raft, biefer anti=

!atl)olifd)e 2)icf)ter, erfd)eint ^ex auf einmal al§> ®eiftlid)er auf

allen hangeln unb ^rebigt ben !atl)olifd)en ©lauben. @r tobt

föie ein S^arr, f|)rid)t ^o^ulär roie ein gia!er unb freut fid),

einen Ort gefunben ^u l)aben, mo il)m niemanb n)iberf|)red^en

barf. ©in ^rgerni§ ber !at^olifd)en @eiftlid)!eit n)irb er burd)

ben (Sr§bifd)of unb gürften SJletternid) aufred)t erl)alten, mag

e§ aber fonft n:)ol)l, Wie ein ©d)n)ärmer, gan§ reblid) meinen.

Sebt übrigen^ auii) ftill unb o^^n' ^rgerni^ n)ie ein guter Pfaffe,

©ine unglüdtid)e Siebe ):)at ben Sßerner §um S^iarren gemad)t.

* ^riebrid) II. mürbe, al§ er ben 7iä^rigen Ärieg begann, öom

beutfd)en 9f?etd^§tage in bie 9ld)t erflört. 9tB bie 5ld)t feinem Vertreter,

bem ^rei^errn bon ^lotl)o, bon einem ©ecretariu^ überretdjt mürbe,

marf biefer ben Überbringer ber 3(d)tger!lärung mit eigener §anb bie

Stre^^e f)erunter.
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M§ htn ©rittttetuttgen hn ®räfin Suhl S^fir^eim.*

^ie ®efi(i)t§§üge 5Ilejanber§ finb ntd)t regelmäßig, trogbem

bilben fie ein I)übfd)e§ ©angeg; bie klugen liegen tief, öerraten

aber 3Si| unb SJlunterfeit, bie 5^afe ift ettva§> ä la S^almürf, ber

3Jhinb Hein unb n)o!)Igeformt unb bie Qä^ne auffallenb tve\%

(Seine ©eflalt i[t fe^r ntojeftätifd), boc^ I)ält er fi(f), tüo^t infolge

feinet I}of)en, engen 3JiiIitär!ragen§, üorgebeugt unb fd)au!elt

hen Körper beim @et)en, um fid) ein unge§niungene§ 5ln[e^en ju

geben. 2)er 5lu§brud feiner güge geigt ein ©emifd) öon natür-

lichem ©tolg unb il}m frember ßeutfeligfeit. ^er 33Iic! ift !)art,

bod^ ba§ Säd^eln ^inreigenb. . . . Hnfangg, menn ber ^aifer

feine Üiolle f^ielt, glaubt man eine ß^arafterfigur öor firf) §u

f)aben, n)enn er firf) aber bann ge^en lägt, mer!t man feine 9Jiit=

telmägigfeit, ja er mac^t hen (Sinbrud eineg „guten terl§", unb

ha^ bürfte aud) ber ^em feineg S^nerften fein, ^ie frangöfifcfie

unb beutfd)e (Bpiadje fprid)t er o^ne hen geringften ^Ifgent.

©eine ^onüerfation ift !eine§njeg§ befonber^ geiftreid); feit feiner

5In!unftin2Bien meig man öon i^m fein eingige^ „mot saillant",**

mä^renb man fid) in ^ari§, mo man i^n vergötterte, eine Unga^l

^onmot§ erjä^tte, bie 5l(ejanber gefagt tjahen foltte. 9^ur über

militärifd)e 2;l}emen lägt er fid) in längere ö5efpräd}e ein unb tüie-

berl^olt bei jeber Gelegenheit bie ^:^rafe: „2ßir ©olbaten," wo-

* 5lug „Gräfin Sutu 2l)ürl)eim, S^ein Seben (1788—1819).

(Erinnerungen einer öfterreid)if(f)en ©räfin." ^erau^g. öon 9?ene

Dan 9f?l)t)n. SSertag ®eorg aJlüIIer in 5Uiünd)en.

** bebeutenbe^ äBort.
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mit er SOlettemid) ärgern luill, ber nic^t^ tneniger ai§> ©olbat tft.

SD^it Offizieren ift er befonber§ lieben§n)ürbig unb begrübt bie

einfad)flen ßeutnant§ mit bem ($!)renii:)orte: greunbe unb 33rüber.

^llejanber ift ungemein fleißig, fein 6taat§fe!retär 9^effel«=

robe 6e!)au-ptet, e§ bliebe il^m ni(^t§ §u tun übrig. Übrigen^ ift

bie ^oliti! be§ Mfer§ nid)t fel)r !om|pIi§iert, fie gipfelt barin,

$oten §u befommen. Söeber ber Söiberftanb mehrerer ^abinette^

nod) bie kniffe eine§ 3!Jletternid)§, Saltel^ranbg unb 6^aftlereagl)§

fonnten i^m ein Sota feiner SSünfd)e abringen. Wan glaubt,

ba§ er erft au§ Sangetueile unb r^enn er bie ^ebulb fdiliepd)

öerliere, in bem nad)gebe, tva^ er t)orl)er tro^ig üertüeigerte. Sßill

man il)n fo lange blockieren, fo !ann aber ha^^ 3f^efultat aud) fein,

hü^ bie SSelagerer aug §unger fterben!

(Sineg Sageg fagte er §u ^'aifer grang: „grf) fe"^e e§ !ommen,

bafe tüir un§ innerhalb ^wei 3al)ren bie ^rieg§er!lärung ^u^

fd)iden, rtjenn wix fein 5lrrangement treffen fönnen." Unfer

^aifer antn:)ortete barauf fel)r mutig: „9^id)t in jtoei S^^ren,

SD^ajeftät, fonbern augenblidlid), njenn e§ g^r Söunfc^ ift."

Qnmitten ber SSerfü^rungen unb ßiebe§affären ber ^on*

grefeeit muffen loir ba§ reine ^erl)ältni§ bemunbern, ba§ ^aifer

5lle£anber mit ber ^rin^effin Gabriele 2luer§perg, geb. ^rin=

geffin Sobfoiüi^ unb hen ^önig oon ^reugen mit ber fd)önften

grau 3Sien§, ber ©räfin Sulie 3id)t), geb. gefleticg üerbanb.

(Siabriele 5luer§perg ujar SBitUje unb geno^ ben 9^uf einer tugenb^

Ijaften ^rau, il)re ©diön'^eit unb il)r SSerftanb galten aber al§

l}öc^ft mittelmäßig, ^aum §it)anjig S^ljre alt, mar fie bereite

feit §n)ei S^'^ren Söitme. ©ut, einfad) unb tro^ il)rer !aiferlid)en

(Eroberung fe^^r befd)eiben, ^ielt fie ha^ §er§ ^llejanberg mälirenb

ber gangen geit beg fongreffe§ unb aui^ fpäter in S^tf^^^- ^^^^^

SSiener ^amen, bie oermutlid) bie 2a!ti! be§ 2ßiberftanbe§ über-

l)aupt nid)t fannten, bel)aupteten, baß ber ^aifer e§ nie ernftlic^

oerfuc^t :^abe, bie ^eflung gu erobern, anbere tüieber erflärten

fpöttifd), bie fd)öne Ö^abriele treffe !ein SSerbienft, ha fie falt
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unb leiben[(f)aft§Iog Jei. Qä) bin ber 5ln(id)t, ha^ (id) beibe %ex\e

täuf(i)en. ®ie 2atfa(f)e nämlid), ha'^ man e« t)er[ud)te, baö

6d)lQf§tmmer ber ^rinäe[jm tro^ ber ^Riegeln ^u öffnen, bafe

man ein unfd)embare§ 3JlöbeIflüd im anftogenben 6aIon ent^

lüenbete, o^m 'oa^ fonft irgenb ein Sßertgegenftanb fel)Ite, wir-

belte t)iel ©taub auf unb fe^te bie gange ^oli§ei in Bewegung,

tiefer (Sinbrud) betüieg eine an 3Sern)egenI)eit grengenbe ^üt)n-

^eit. ^a aber ^iebe ntd)t bie ©etno^ntieit f)aben, in bie ^aläfte

ber ^ringen einzubringen, öor ben Suren ber ^ringeffinnen ju

lauern unb flatt ®olb unb Silber eine Heine ^orgellanöafe bat)on=

gutragen, fo mugte id), tüie jebermann, über biefe angeblid^e

SDieb§gefd)id)te läd)eln. ^ie ^oligei ertDij d^te aud^ feinen ©in-

bred)er unb bie %üxe be§ 6d)lafäimmer§ tnurbe nid)t geöffnet.

2öa§ bie ©leic^gültigfeit ber ^ringeffin 5llejanber gegenüber

onbelangt, fo beixieift eine anbere S^atfadje, ha^ bie fd)öne grau

fdjlrere (Seelen!äm|jfe au§äufed)ten Ijatte. 'am Za^e ber %b-

reife be§ ^aifer§ überrafd)te fie eine greunbin in il)rem Toilette-

gimmer tränengebabet auf ben ^nien liegen. „H^las, ce ne sont

pas toujours les remords, mais les regrets," * meinte bie ©räfin

gifi $alfft)-£igne, aU fie öon i^rer Swö^"«^ f^rad).

^er ^önig öon $reugen ift nac^ ©l)ara!ter unb SSerftanb

bem Äaifer 5llejanber nid)t ebenbürtig, ©inft im Unglüd fditüad),

mutlog big 5ur ^erabmürbigung, ift er je^t im ®lüd ftolg, ^art,

unöerfö^^nlid) unb l)abfüd)tig. Sei ben erflen SSerljanblungen

er!lärte er, gtoölf SWillionen Untertanen, nämlid) ©ad^fen §u

beanfprud)en. SSergeblid) me§> man i^m bie Ungered)tig!eit

einer folc^en 3lnma§ung nad), oergeblid) rtiollte man il)n auf einer

anberen Seite entfd^äbigen, ber gute Ä'önig red)net unb über-

fd^lägt, unb nieil er eben nirgenb^mo §mölf SD^illionen Unter-

tanen finbet, tüill er ha^» arme 6ad^fen. ^ie untergeorbnete

3^olle, bie er ^Ilejanber gegenüber \p\eit, gleid)t ber eineg 5Ibju-

* 5t(^, eg finb >iid)t immer @elüiffen§biffe, fonbern ^a§ S3ebauern.
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tanten mel}r, aU ber eine§ ^önigg. (Er gehört ju jenen S!)ara!*

teren, bie bte (Erniebrignng ^n ertragen miffen, bie Unab!)ängtg*

!eit aber bebrüdt. ©rog, ftetf unb !alt — ber ^rtn§ öon Signe

nannte if)n begeidinenb „figure d'arsenal" — f^ric^t ber ^önig

nnr JDenig unb [to^rtjetfe. ©eine güge entbel)ren nid)t einer ge*

tüiffen Df^egelmä^igfett, tragen aber ben 5lu§brudE be§ Unglütfg,

be§ SO^ißtrauen^ unb ber §ärte. ^a§ einzige S^tereJJe, ha^»

griebrid) SSiIt)elm itiad)ruft, ifl feine el)rlid)e S^rauer um feine

(SJema^lin, bie er täglid) beiDeint unb ber er gerne alle feine ^e*

ban!en unb §anblungen er^ä^len möci)te. 5lro| biefer großen,

e^rlid)en Iraner toirb ber ^önig nic^t mübe, mä^renb ber 3^^^

be§ ^ongreffe§ ber fcf)önen ©räfin Qxd)t) §u ^ulbigen. @§ ift

fid)er, ha^ biefe 5lnbetung feinen ©chatten auf ben tabellofen

9^uf ber (Gräfin werfen fann, iebenfall^ fd)eint e§ mir, o^ne bie

beiberfeitigen ^erbienfte fd)mälem §u tüoUen, ba^ ber ^am|?f

ber tugenb:^aften grau lein groger getrefen fein mirb, in 5ln-

hetxaiijt ber Mte unb Sangmeiligfeit xtjit^ 3Sere^rer§.

^rin§ Silf)elm bon ^reugen bietet inmitten biefer SSer*

fammlung ehrgeiziger unb egoiftif(f)er SJlenfc^en ein S3eif|)iel

alter 3^itterlid)!eit, faft möd)te icf) fagen, eine ßrfd)einung einer

befferen Söelt, bie alg 2;röfterin gtpifdien §immel unb @rbe :^erab*

fd)rtjebt, um hen ftrafenben ^li^ auf§ul)alten, ber bie öerberbte

SD^enf(f)l)eit bernid^ten mill. (Sr njäre ber gute ®eift be§ ^ongreffe§,

menn er babei eitva§> §u fagen ^ätte. 6ein 5lntli| ift engelhaft

fd)ön, e§ bereinigt männlicf)en (5tol§ mit n)eiblid)er 3Jlilbe. @r

liebt bie (5infam!eit, er tan§t nid)t, er f-prict)t nur menig, menn er

aber am (SJefprärfie teilnimmt, fo öermeint ber 5lngerebete, ben

^ringen fdion lange §u fennen unb i^n lange fd)on geliebt §u

^aben. (Seit 5el)n ga^^ren ift er mit einer ^rin^effin öon §effen

t)ermäl)lt, einer reigenben, l)immlifd)en grau, n)eld)er er, fotüie

il)ren ^inbern, gmillingen, all feine Siebe lüibmet. SSäl)renb er

t)or 1814 nur bem ^äu§lid)en ©lüde gelebt l)atte, eilte er beim

erften ^n§eirf)en ber ©rl)ebung feinet SSaterlanbe§ gu ben SBaffen
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unb tüurbe bejfen §elb. ^er S^öntg trug tl)m ba§ SSiäelönigtum

über 6a(i)fen an, hod) bte[e 5Iu§§etd)nung bünfte t^m ungered)t

unb er lehnte ab. 33et [einer 5In!unft in 3Bien iraren alle f(ä)önen

grauen in hen ^ringen öernarrt, erfl al§ fie [a^en, ba^ er feine

beborgugte, l}örten fie auf, fid) um il)n gu tümntern. 5ln i^re

©teile traten alle jene ^erfonen, bie für bie gute (Sad)e begeiftert

maren. ^ie 5luffül)rung unb bie ^olitifd)en ^nfid)ten galten

gerabeju aU ejemplarif(^, tua^ man üon hen anbem gürfttid^='

feiten gerabe nici)t fagen tonnte. . . .

$8etreffenb bie $rin§effin ^agration mill id) eine ^Begeben»»

l)eit er§äl)len, bie il)re ^erfibie in ha^) grellfte Sid)t ftellt. 3d) er*

ful)r fie burd) ben 5lbjutanten be§ @rb|)rin5en* felbft, ber klugen*

geuge war. 5Im 2:age ber 5lbreife üon SBien fag §err üon SJ^ün*

djingen, bieg ber 9^ame be§ 5lbjutanten, neben feinem §errn in

bem SSagen, ber ouf ber ©tra^e nad) ^urfer^borf fu^r. S3eibe

fd)liefen, um fid) für 'Oa§ zeitige blufftet)en §u entfd)äbigen. Pö^*
lid) ruft jemanb „§alt l", eine 2)ame reigt hen ^utfd)enf(^lag auf

unb liei^t hen öerbu^ten §erm öon S[JJünd)ingen gebieterifd)

augfteigen, nimmt rafd) beffen $la^ ein unb fd)reit bem ^utfd)er

§u „gortfa^ren". 2)a§ alle§ gefd)a^ in ttjenigen 6e!unben. 2)ie

^rin^effin 1:^atte fid) ein le^te§ tete-ä-tete ertro^t. ^er (Srbpring

lieg fie jebod) bei ber näd)ften ^oft au^fteigen unb fie mugte mit

i:^rem giater nad) SBien gurüdfe^ren. ^ie größte ^erfibie aber

lag barin, bag bie ^rin§effin beim ©infteigen in i^ren Söagen

bem S^utfdjer laut jurief: er folle fie gur gütftin Seopolbine

Sied^tenflein fahren, einer unbefd)oltenen unb fd^önen ^ame,

bie ber ©rb|)rin§ t)erel)rt l)atte unb an ber fid) bie ^rinjeffin

S3agration räd)en ujollte. gn hen $oli§eirap^orten mürbe fieser*

lid^ ber ganje 3Sorfall ber unfd)ulbigen Otibalin in bie ©d)U'^e

gefdroben.

gnmitten biefer glänjenben unb galanten ^ringen üerbarg

©rb^ring Don SBütttemberg.
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ftd) bemütig unb befc^eiben ber ^öntg öon 6ad)jen, ein D)3fer

feiner ^unbe^tteue für 9?a|}oIeon 33ona|)arte. ^eS größten ^eileä

feiner Sänber berlufttg, feiner generale unb 6olbaten beraubt,

bie offen jum geinbe übergegangen maren, fuct)te er (S5ered)tig*

feit ober bod) tt)enigflen§ Sroft im ®ebet. 2)ie S5efu(i)er ber

äReffe unb ^ef^er tonnten i^n l)äufig im ©te^D'^anSbom in einem

Sßintel fnienb finben, mit einem unfc^einbaren, braunen SD'lantel

befleibet, ben £önig ber SBelten anftet)enb, it)m bie nötige ®e*

bulb §u üertei!)en, um bie Intrigen ber Könige ber @rbe o!)ne

SD^urren über fi(^ erge'^en §u laffen. (Sine§ 3lbenb§ befucf)te bie

©räfin §a|felb, eine fäd)fifd)e ®ame, gur Qext be§ englif(i)en

©rugeg ben ^om unb fanb alle 35än!e befe|t. 3^r Sa!ai, ba§

©ebetbu^ feiner §errin in ber §anb, näherte ficf) einem un*

f(i)einbaren 50^anne unb bot it)m eine ^u^jfermünje für ben $laj

an. ^er SJlann rü!)rte fid) nid)t, morauf bie (Gräfin i^rem ^e*

bienten befahl, ein <5ilberftüd gu geben, ^ie oer^eigene 33elol^*

nung t)atte aber ttjieber ben gleichen Erfolg, gomig über ben @i-

genfinn be§ S5etbruber§, sollte bie Gräfin gerabe it)ren S^amen

nennen unb fid) bamit il)r öermeintlid^e^ diedjt üerfd)affen, aU

it)r bie Sßorte berfagten. ©ie ^atte — i^ren ^önig er!annt . . .

önbe 6e|)tember ftarb ber toi^ige 2Jlarfd)alI gürft be Signe.

9^od) auf bem Zotenhette bemerfte er l)eiter: „Unter ben S^f^^^^^^

feiten be§ ^ongreffe^ fe!)tte gerabe nod) ha§> Seid)enbegängni5

eineg gelbmorfd)aIl§." SJlit i^m ftarb einer ber legten (S^ranb^

(Seigneur§. äJlit ber 9lut)e eine§ guten ©t)riften unb eine§ tra^ren

@belmanne§ fat) er fein (^nhe !)eranfommen, er gab, toenn ber

3lu§brud erlaubt ift, feine fc^öne ©eele feinem ©d)ö^fer mit eben

bemfelben 5lnftanbe gurüd, mie feinem taifer 'Oa§> 3D^aria=S^ere-

fien*^reu§ . . .

©in anbereg, ernftereS unb me'^r :|3oetifd)e§ geft mar \)a^

be§ 3al)re§tage§ ber (5d)la(^t öon Sei|)5ig. ^aö:} einem großen

SDtonöoer mürbe ben Offizieren ber üerfd)iebenen Äor|)§ ein

2)iner auf ungäpgen 5lifd)en im ^rater feroiert, mäljrenb bie
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6olbaten um grofee ^od)!effeI auf beut 9^afen lagerten, ^te

6ouberäne, ^ringen, fommanbierenben Generale unb met)rere

i)erüorragenbe $erfönli(i)!eiten binierten in ber 9^eit(^ule beg

^ringen 9^a(umoff§!t) in feinem fd)önen ^alai§ auf ber Sanb-

ftrage. ®ie 9^eitfci)ule mar mit öielen 5a^nentro|)t)äen malerifd)

augftaffiert tt^orben unb 9^afumoff§!t) roei^te fie mit biefer ^er=

anftaltung fefllid) ein. (Bah e§ ettva^ Sbealereg, aU bie trium-

^lf)ierenbe ^erfammlung ber ^Illiierten an biefem ben!tüürbigen

2;age ! SJiögen aud^ !Ieinlic!)e unb egoiflif(f)e £eibenfd)aften ge=

rtjtffe engtiergige ©eifter 6el)errfd)t unb entgtüeit i)aben, gemi^

ift, ha^ ber 2;oaft be§ ^aifer§ ^llejanber auf bie (Sd)Ia(f)t bei

Sei|)§ig ben einftimmigen SSeifall aller berjenigen fanb, bie i^n

n)iebert)olten unb biefer ®efü!)t§au§brudE mugte tvo^ ebel unb

tvai)x fein.

Mit ftolger Genugtuung empfing 9f?afumoff§!t) bie bielen

(55Iüdtüünfd)e ber SSetrunberer feinet gefteö unb feinet neuen

^alafteg, nic^t atjueno, ha^ ein SSranb alle biefe §errlid)!eiten

nocf) im nämlid^en 3a!)re mürbe in 5lfd)e tegen. S^^^re :^attc er

bem S3au gemibmet. ©^ bot fic!^ il)m freilid^ nod) (55elegen^eit,

mel^rere i)übfd)e unb glän^enbe 33äne §u geben, bod) am (3t)I*

üefterabenb be§ 3a^re^ 1814 gelegentlid) eine§ gefteg fingen bie

über'^igten §ei§röl)ren geuer, unb bei Slage^grauen tobte ha§>

geuer nat)e beim ©d)Iafäimmer beg gürften auf. tiefer, burd)

hen Oualm exwadjt, tonnte fic^ gerabe nod) in ben ©arten retten,

(^in ganger glügel feinet $alafte§ famt einer gütle loertoollfter

(^egenftänbe mürbe oemid^tet. ^ie 6^1}ara!terftär!e be§ gürften

oerriet nid)t bie geringfte <B(i)tvä(i)e tro^ be§ empfinblidien ^er-

lufteg, aber biefe§ Unglüd mürbe ber beginn ber (Srfc^ütterung

feinet riefigen ^ermögen^, ba^ fic^ nie mieber in gleicher §ö^e

aufrid)ten follte.

äßenige 2^age barauf gab SOZetternid) im ©egenfa^e gu bem

gefle be^ ©iege^o ein 5^eft be§ grieben^^ bem §)ofe unb ber Stabt

in feinem ^alaft. IHtte ^amen, oon ber .taiferin angefangen,
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I)atten bem Programm gemä^ in blauer Soüette mit einer ein^

§igen ^luntengirlanbe au§ Dliüen ober (Sid)en im §aare gu er^

fd)einen. ^ie ©äle unb Xxeppen tvaxen mit bem nämli(i)en

©^mbol gefd)mütft. 'Man fonnte nid)t§ 5rifd)ere§ unb greunb=

Iirf)ere§ fe'^en, aU biefen 5Iuf|3u|, ber and) allegorifif) bon gutem

®efd)marfe geugte. %)d) einen anbern SSall gab ba§ §au§ SJlet*

temid), wobei bie gan§e ®efellfd)aft in hen ^oftümen ber oer*

fd)iebenen ^ronlänber erfd)ien. SJJeine (Bd}We\iet unb xd), fomie

einige unjerer greunbinnen t}atten ba§ oberöfterreid)ifd)e S3auern*

loftüm angelegt, bie bunüe §aube unb ha§> farbige ^ujentud)

über bem fcfimargen SOlieber ge!reu§t. 2)a§ loftüm toar atter^

bing§ unb befonber§ bei ben SD^ännem etn^a^ ibeatifiert. 33ei

ber Duabrille bilbeten Jt)ir nebeneinanber bie ^aare, unb unjere

jungen, frifc^en ®efid)ter nahmen fid) unter ben §auben fel)r

anmutig au§. Wan geidinete un§ Dielfad) au§ unb ^aijer %xaxxi

fagte un§, at§ er bie ^rad)t feiner geliebten $rot)in§ bemerfte,

Iäd)elnb: „5ld), ha§> finb ja meine (Stiegelt)u|)ferinnen !" wobei

er auf hen (5|)ottnamen ber oberöfterreid)ifd)en S3äuerinnen,

namentlid) be§ ©algfammerguteg, aufhielte, ber biefen au§ bem

©runbe guteil geworben, weil bie 5a!)Ireid)en gu^wege burd)

§eden unb Qänm abgef|)errt finb, über weld)e I)ie unb ba eine

Heine Stiege fül}rt. ^iel belad)t würbe ha^ loftüm ber ßabl)

ß^afllereagl), bie fid) eine eigene öfterreid)ifd)e 9^ationaItrad)t er*

funben ijatte, ©ie trug ha^ loftüm einer ^eftalin mit bem §0=

fenbanborben i^re§ Marme§> um bie 6tirne unb ber ^eoife

„Honny seit qui mal y pense".*

* Über bie Sab^ (^^aftlereag^ fdireibt bie S3aronin bu 90?ontet in

i'^ren 3)lemoiren: „SSeint SSalle be§ dürften 3Jletternid) trug fte ben

.^ofenbanborben i^re§ 3Jlanne§ in 2)iamanten in i'^ren §aaren. äJlan

rtjunbert ficE) über biefe SSigarrerie; man fönnte e0 aber aud) begüglid)

ber ^inbegeng i'^rer .tieibung tun; i'^re Kleiber ober bietme^r ü)i f^ut*

teral (leurs fourreaux), finb fo enge, ha^ man alle i^re formen fiet)t.

Sie finb bi§ gum STcagen befolletiert." Sie mar gubem meber pbfrf)

nod) jung, fonbern c^ro§ unb t}a(^er.
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. . . 3tt ber ^at tvax biefe 6d)re(ien§nad)nd)t it>entge ©tun^

ben t)or!)er eingelangt, man ftüflerte fie ftcf) auf ber S5ül}ne, hinter

ben £uliffen, auf ben S3än!en be§ ^ar!etteg unb befonber§ auf

benen ber SJltnifter unb hen öergolbeten 6effeln ber gürften gu.

^iefe Ferren ber SSelt liegen fic^ ni(f)t§ anmerfen. Wit Ijeiterem

(SJefid)t, ha§> ßorgnon in ber §anb, ftellten fie fid), aU oh fie nur

ha^ ©(i)auf|Diel aufmerffam verfolgten. — ^od) öerriet mand)c

öerfinfterte ©tirne bie innere $8etpegung, unb bie geflüfterten

33emer!ungen, bie fie untereinanber taufd)ten, betrafen geroig

nte^r bie näd)fte 3u!unft, aU ben Dltint^. SJlan ijatte ben ^aifer

^Itejanber bem ^aifergrang in§ £)l)r flüftem l}ören: „3^^ tier-

füge über breil)unberttaufenb Wann, bie ber Koalition jebergeit

§u ^ienften ftel)en ..." 33erul)igenbe Sßorte, menn nid)t §u biete

unlautere Seibenfc^aften hen S^ongreg getrübt unb ha^ n)ed)fel-

feitige SSertrauen fd)n)an!enb gemad)t l)ätten. SJ^and^ ©emiffen

mirb infolge feinet eigenen ^erl}alten§ an biefem 5Ibenb bange

3treifel über bie 3lufrid)tig!eit be§ 9^äd)flen gehegt l)aben, man*

d)e§ ^o|)f!iffen ber 55ertraute [eltjamer ©elbftanflagen gemefen

fein. S3ei äRetternid) n^ar bieg fid)erlid) ber gall; ha^» (55erüd}t

über feine 5Illian§ gtuifdien Öflerreid), granfreid) unb (Snglanb

gegen S^uglanb fd)ien felbft bi§ in ha^ ^ublüum gebrungen gu

fein. Seit einiger geit öerriet bie eifige Mite Sllejanberg gegen

ben ©taatgfangler beffen gom. Söie leid)t tonnte ber gar gegen*

über ben 5(lliierten "iRadje üben unb, ^olen aU S3eute in ber Safd)e,

jid) einfad) oon ber Koalition gurüd^ieljen. ^aö Sßiebererfd)einen

'^apoleon§> auf ber SSeltbüIjue !onnte 9f^uglanb nid)t mel)r er*

fd^reden; e§ I}atte bemiefen, ha^ e§ fid) gang allein berteibigen

fönne. 2öie bem aud) fei, jebenfallg berbarg 3Jietternid) feine

gel)eimen öiebant'en l)öd)ft forgfältig unb eröffnete am anberen

Slage mie geh?ö:^nlid) bie SJiinifterfonferenj; (^apo b'Sftria, ber

33ertreter 9f?uglanb§, I)atte (id) berf^jätet. ©c^on gogen fid) einige

(53efid)ter bebenflid) in bie Sänge, al^ ber ®raf enblid), fein Porte-

feuille unter bem ^Irm, mit l)eiterer, ru'^iger SlJJiene eintrat. Wdi
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raf(i)em $8tide ^atte er bie Situation überblicft unb bur(^ [ein

abJicf)tli(^e§ ©d)tüeigen einen fleinen Sriunt^^ gefeiert. (®r

er§äl)lte e§ mir einige ^age barauf lä(i)etnb.) ^ann ergriff er

ha§> SSort unb erüärte mit feurigen SSorten, ha^ ber Qai alle

feine träfte ber Koalition §ur Verfügung ftelle gegen ben ge*

meinfamen geinb. Qm felben ^lugenblidfe glätteten fid) bie be^

forgten (55efi(i)ter ber ^Intoefenben, unb jeber folgte bem eblen

33eif^iele be§ ruffifcfien §errfc!)er». 3ln biefem S^age tourbe S^a^^

poleon bon ber 3Jlenfc^l)eit in ^Ic!)t erflärt unb ber 9ftad)e aller

überliefert.
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^inUv bcn ^uliffen beö ^ongreffeö

aStener ÄongreB. 9. ^29





SBriefe asil^elmä öon |)umöoIbt an feine %xan.

3ünd), 1. 9luguft 1814.

3rf) bin \et)x traurig, liebe, füge Si, trieber auf SJ^onate

t)on ^ir getrennt §u fein, id) bin eg bo|):peIt, roeil id) ^id) leibenb

iüeig unb nid)t ot)ne Unruhe an Xid^ benfen !ann. . . .

9^acf) Sßien ge^^e id) gtüar ie|t red)t ungern, inbe§ bod) noc^

lieber al§ an irgenbeinen anberen Ort. ^enn id) fü^le, ha^

e§ fe!)r biet bort gu tun geben inirb, id^ treife aud), bag id) gerabe

ha me^r al^ ein anberer imftanbe bin, ha§> 9Jlöglid)e §u leiften,

unb eine foId)e Stätigfeit gie^t natürlid) immer an. 3Iuf ber

anberen (Seite aber ftögt mid) bie ebenfo fefte Überzeugung

§urüd, ha^ tro^ beffen fid) ha^ eigentlid)e ®ute nic^t ttjirb bc=

tüirfen laffen. @§ ift mit ben 51Renfc^en unb unter ben Umftänben

reintpeg unmöglid), unb id) bin gtüdüd), inenn id) nur ber'^in^

bern !ann, ha^ nid)t eigentlich 6d)Umme§ gef(^iet)t.

S^od) eine T^öd)ft tüibrige 3^ee ift mir bie Unmöglid)!eit,

^ir über irgenb ettüa§ allgemein 2ßi(^tige§ $u fc^reiben. 2Bir

I)aben jegt genug ^emeife t»on ber unmürbigen 2But, alle S5riefe

5U öffnen, um überzeugt §u fein, ha^ feiner ber unfrigen un=

gelefen bleibt. Qd) iperbe gemig feine fiebere 65elegen!)eit

öerfet)Ien, um ^ir öon bem, mag öorge^t, 9^ad)rid)t §u geben,

menn id) ^ir aber einmal burd) bie ^oft etma§ fd)reibe, mo§
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^tr iDunberbar üorfommt, \o tue td) e§ gerabe in ber 5lbfi(i)t,

bo^ e§ gelefen merbe.*

9}ät ^tr über bie 5lngelegenf)etten meineg ®efd)äfte§ §u

reben, i[t mir tüirftid) ein ernfte§ 58ebürfnig. gd) tue e0 gar nid)t

blo§, toeil id) tueig, bag e§ ^ir ^reube mad)t, jo l)inreid)enb

natürlid) and) biefer ©runb tüäre. gd) tue e§ nod^ weniger au§

S3ebürfni§, mid) mitzuteilen, ©ott tüei§, 'oa% e§ felbft mein ^eijiex

i[t, bie§ nid)t §u t)aben. ^Iber id) tue e§, treil ^u immer fo rein,

fo au§ tief gemütvollen SJ^ojimen unb mit \o richtiger 5lnfid)t

über bie ^Begebenheiten, trie fie an fid), föenn fie t»on allem

gufälligen unb Untüefentlidien entüeibet finb, baftei)en, urtcil[t,

ha^ lein SJlenfd) auf (Srben foId)er ßeitung entbehren möd)te.

gd) tüei^ unb toerbe nie Dergeffen, n>ie unenblid) fie mir in ber

fd)U)ierigften geit meiner je^igen Saufba"^n get)oIfen !)at, tuo

alleg unb faft aud) bie fonft 35eften baran arbeiteten, mid) herunter-

gugie^en.

^iefe 5Irt, auf männlid)e (Sntfd)Iüffe eingutrirfen, liegt

tief im n)eiblid)en ©emüt, nur bag lüenige grauen je ba§u ge=

langen, il)r innere^ $8efte§, ober vielmehr i)a§> if)rer Statur §u

erreid)en unb noc^ toeniger bamit fo üiel öJeift unb eine fo fd)öne

@igentümlid)!eit oerbinben, bie nid)t me'£)r ber 9^atur angel^ört,

aB ^u. 3mmer aber befi^en bie grauen aud) :^ierüon Oiel mel)r,

al§ baöon ©ebraud^ gemad)t wirb, ha bie elenbe 5lufgeblafen-

t)eit unb ber £eid)tfinn ber 3Jlänner e§ mutn^illig tion fid) ftögt.

5Iu(j^ barin finb fie fet)r unbeutfd), benn in ben beften beutfd)en

geiten mar e§ immer anber§. dagegen üerftatten fie gerabe auf

t)erle!)rte Sßeife ben grauen taufenbfad)en ©influ^ auf bie 5tu§=

rung im einzelnen, wa§> man fd)on barum nid)t tun mug,

* ($§ finb l)ier üormtegenb bie SSriefe abgebrudt, bie burd)

fidlere Gelegenheit gingen, unb in benen fid) §umboIbt o^^ne ?aü&

l)aii augf^ridjt. — ©onjeit nidjt ba§ Umgeleljrte befonbers^ burd)

Ueberfd)nft :^ert>orget)oben ift, finb bie fotgenben SE^rlefe t)on §umbotbt

an (Snrotine.
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tüeü rtjirlüd) gro^e unb eble grauen biefen öerjrf)mä^en unb

bon felbfl meiben. S)er Df^at ber grauen ift tüie ein (Stern, ber

burd) bte SBüfte be^ Seben§ leitet, ©r §etgt bie 9^i(i)tung. SSie

man eg mad)en foll, um biefer 9fiid)tung burd) 0i^^en unb

Ummege §u folgen, ift ber eigenen 33etriebfam!eit überlaffen,

bie immer bei tüeitem !leinlid)er ift unb fein mug, tnoraug bann

aud) wieber bie ^flid)t ber grauen entfte^^t, aufrieben gu fein,

n?enn man im (Sinn unb (Steift ge^anbelt ):)at, unb ha^» 2JlangeI-

l)afte in ber 5Iu§fü^rung §u überfe^en unb §u üergei'^en.

3d) 1:}ah^ ^ier nod) mancf)e§ öorgubereiten gefud)t. Slm

meiften ben!e id) auf eine fefte Bereinigung ber <Sd)n:)ei§ mit

^eutfd)Ianb, bie aber fel^r fd)tüierig ift, töeil bie (Sd)n?ei§ leiber

!

n^enig mel)r beutfd) ift, 5D^an hü^t t)ierin bie (Sd^ulb ber SSäter,

bie alle S3anbe ^aben loder werben laffen. 3d) mad)e nod^ einen

befonberen $8erid)t an ben £önig über bie SSerbinbung ber

(Sditüeij mit ^eutfd)Ianb. ^dleS bie§ (Sd)reiben wirb wenig

Reifen, ©g gibt in fo wenigen 6inn für biefe rein üaterlänbifd)en

^inge, bie ber Slnfid^t ber meiften nad) gar nid)t red)t §ur öor*

net)men $oIiti! gei)ören. Snbeg mug man immer arbeiten,

wäre eg aud) nur für fic^ unb für bie, bie einmal fünftig ein

alte§ 5lrd)iö burd)blättern.

(£3 :§at ötelleid)t nie einen 3^itpun!t gegeben, wo man

l^ätte mit fo eiferner §anb barüber wadjen muffen, ta"^ ^^l bie

©ren§e äWifd)en ber billigen (Jiewalt unb ber notwenbigen

greit)eit, bie ebenfo notwenbig a\§> bie Suft ift, rid^tig geljalten

werbe. 33ei ber eifernen |)anb fällt mir ein ^ütum 9^a^oleon§

ein, ha§> ein§ ber wi^igften ift, bie ein äJ^enfd) je gefagt l)at,

unb ha§> ^u bielleid)t nid)t fennft. @r l)at einmal gefagt: „Que

le peuple Fran^ais demandait ä etre conduit par une main

de fer avec un gant de velours."* Tlan lann bie 9^id}tig!eit

einer D^iation nid)t beffer befd)reiben al§ baburc^, ha^ fie ha^

* 2)a§ frangöfifdje ^olf Verlange üon einer eifernen §anb in

einem .*panbfd)U^ au§ ©ammet geführt gu ruerben.
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©ijen braucht, gebügelt §u iDerben, unb nid)t hen Mut ^ai, e§>

anber§ anäu(el)en, al§ Jüenn e§ mit (Samt überwogen tft ober

jid) burc^ biefe glatte 2Iu§enJeite täujd}en läfet.

5ld), id) ban!e ^ir unenbüd), füfeeg £inb, für alle (ante

unb Siebe unb 9^ad)fid)t, bie ®u in biejen Sagen mit mir unb

für mid) gehabt l)aft. 3<^ ^^^ unenblid) glüdlid) gemefen, mit

^ir §u fein, nur trel) wegen ^eine§ ßeiben§.

9Jlit inniger Siebe emig 2)ein §.

Sßien, 10. miguft 1814.

$öei (SJen^ frü^^ftüdte iö:). SSon foId)em offen !)aft ^u feinen

^Begriff. (S^e er mir nod) anbot, a^ er fd)on oon allem. 3nbe§

id) befd)eiben gtoei fleine Saffen Kaffee trän!, otjue §u effen,

trän! er üier unb oerje'^rte gtoei ^ritteile eine§ tellergro^en

(Solila, toenn ^u toeigt, ha'^ bie§ ein in ^^ett fc^toimmenber

SSutterteig ift, in eine ^rt haftete gebannt, bie, menn man

fie aufmad^t, raud)t, öiele Gipfeln mit fingerbider SSutter un^

gerechnet. 2)ie Md)ternl)eit unb 9}lä^ig!eit finb unenblid) eble

@tgenfd)aften, unb mir !ommt e§> fd)on immer eine fd^limme

(£inrid)tung in ber Sd)ö^fung oor, ha^ ba§ (Sffen unb Srin!en

ein $8ebürfni§ unb nid)t eine blo^e £iebt)aberei loie ha§> pfeifen

unb Singen ift.

^ud) in allem übrigen ift (SJen|, trie id) il)n fonft immer

fannte. ^d) fel)e ii)n immer mit gntereffe unb Siebe, ob id)

gleid) fü^le, ha^ anbere e§ anber§ em^finben !önnen unb muffen.

^d) glaube i^^n fe'^r rid)tig gu fennen unb auc^ fo gefd)ilbert

§u ^aben in Sd)riften über mein Seben, bie ^u einmal nad)

meinem 5tobe finben wirft.* Qe^t finb unfere 5lnfid^ten, fogar

mel}r alg fonft, übereinftimmenb, unb id) ^abe ba^er bo:|5|)elte§

Sntereffe an il)m. ©.

* derartige ©d)nften it)urben m(i)t gefunben.
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Sßien, 14. 5tuguft 1814.

($^ tüar, tvxe ^u tvei^t, bie ^Ibrebe, bafe big ^um 5. id^ t)ier

fein foHte, unb ha^ id) bann ^ter meine Snftruftionen au§ ^Berlin

finben tüürbe. 3*^ bin §ur recfjten g^it mit nnglaubli(i)er ®üe

gefommen unb ^obe mir fd)on ein (S^emiffen borau§ gemad)!,

bag id) brei Stage f|)äter !am. 3Son ben Übrigen ift aber aUeg

rein ausgeblieben, bie f(i)önfte geit ge!)t öerloren, unb e§ mirb

^ernad) tnieber bieleS übereilt werben müjjen. ^d) ^tte fo ru^ig

unb fd)ön bei ^ir fein fönnen unb mug mid) nun mit Seuten

herumtreiben, bie mir gleid)gültig, §um Seil tribrig finb, unb

üon benen mir fein einziger faft nur ha§ minbefte gntereffe ein-

flögt, greilid) !ann [fid)] ha^» mit jebem Sag änbern, allein bi§

ie|t ^at e§ ben 5infd)ein nid)t. S)ie gen)ö!)nüd)en ©efanbten^

gefd)äfte leiben unter ä'finlic^en ©c^trierigfeiten. 3JJetternid)

ift in ^aben unb bort fo entfernt üon ©efd)äften, lebt fo in ben

©efellfdiaften, bie S)u ^»ir benfen fannft, bag eS faft unmöglid)

ift, §u einem orbentüc^en ©ef^räd) gu fommen. ©egen mid)

ift er gut unb freunbüd), 1:)at mid) gern in ®efeüfd)aften, rtjieber*

l^olt, wa§> id) ^^x unb ba fage, aber für ©efd^äfte nä:^rt er bie

alten SSorurteile unb nennt mic^, tüie id) red)t gut tvex% §u

pebantifd). 2Ba§ biefe SSefd^uIbigung bebeutet, trirft ^u, o'^ne

meine (Srflärung, begreifen.

2)ie ©efellfd^aft ift nid)tiger, leerer unb einförmiger aB

[e. 2)er emige Qm\i ber beiben norbifd)en S)amen*, bei beren

einer fid) brei ^rätenbenten in ha^ 'tReid) teilen, unb ber nid)t

5U enttoirrenbe ^latfd^, ber bamit gufammen^ängt, ift ber groge

unb tüürbige ©egenftanb, um ben fid^ alle ®eban!en unb Unter*

rebungen l)erumbre^en. ^dj mifc^e mid) auf feine SSeife hinein,

lebe §ft)ar, meinen alten ©ewo^n^eiten nad), unb weil e§ be=

quemer ift, me^r mit ber einen, oernac^läffige aber bie anbere

nid)t unb bin ba^er nur ber ennui leibenbe Seil. ®en^ l^at

^ergogin üon «Sagan unb f^ürftiti 53agration.
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ni(i)t biefelbe Söeig'^eit ge!)abt. @r t)at fict) ipeit auf ba§ [tür=

mi((i)e SD^eer begeben unb \id) nic^t gan§, aber bocf) giemlicE) [tat!,

öon ber einen getrennt. Unter allen biefen Umftänben glaub[t

^u ni(f)t, rt)ie fe^r e§ mid) freut, bag id) nur noc^ !ur§ in biefen

^er^ältnijjen bleibe. $art§ h?trb mir baburd) jd)on §u einem

üd)ten $un!t. @§ l)at toenigfteng üiel mannigfaltigere ©egen-

ftänbe be§ 3ntereffe§, bie ©efellfc^aft mac^t feine ^Injprüd^e

barauf, ü ertraut §u werben, lägt einen aber aud) freier öon

allen il)ren !Ieinlid)en SSer^ältniffen.

Qd) fud)e nod) immer eine 2öol)nung, bin nod) immer im

Df?ömifd)en Mfer. ^ei ©en^ Pflege id) §u früt)ftüden. gd)

bleibe bei meiner einfad)en SLajfe S^affee, inbe§ er Unenblid)e§

igt unb trinft. gn biefer gülle bon ^ebürfniffen, bie er I)at,

unb ber 5lrmut an SSebürfniffen, bie id) f^ahe, fönnen fid) gtuei

3}^enfd)en nic^t ungleid)er fein, alg mir eg finb.

SSien, 1. Cftober 1814.

2)u enbigft einen deiner S5riefe bamit, in )Deld)em Xrubel

mir ^ier leben muffen. 3a, l)olbe (Seele, biefer 2^rubel ^at iet3t

feinen ©ipfel erreid^t. 3<i) \\^^^^ meine geit, mo e^ nur möglid)

ift, id) bin neulid) §. ^. !eine§n)eg§ §um geuermer! im ^rater

gemefen, benn bie (55efd)äfte, §of^flid)ten, gefellfd)aftlid)e §öf=

lid)!eiten unb bie S5efud)e bei mir n)ad)fen nunme'^r fo ungeheuer

an, ha^ id) fein anbere§ SJiittel mel^r fenne, al§ nur immer feft=

§u^alten, ma§ ber ^lugenblid forbert. ®arin aber bin id) aud)

ftarf, unb fo erhalte id) mid) in S3efonnenI)eit, §eiterfeit unb

9^ul)e. ©türme gibt e§ baneben aud) üon 3ett gu geit, bie ^aben

mir aber üon iet)er menig getan.

^orgüglid) unbequem finb bie !)ier fid) aufl)altenben ^reugen.

2)u l)ätteft mid) nur geftern ahenh follen nad) §of fahren fe"E)en.

Qc^ tjatie 25 l)inter mir in einem guge, ber in ganj Söien 5Iuf-

fet)en mad)en mugte. ©g tvax ber erfte ß^ercle in ®ala, allein
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bie 3}len[d)enmenge tvax Jo entfe^Iid) im ©aal jelbft, ha^ bie

D|)cration, bie jeber öor§unef)men f)atte, blog gan§ ftmjDel

barin beftanb, ha^ man, oI)ne (id) gu rü^^ren, baftanb unb (id)

ben ©d)tüeig üott ber ©tirn fliegen üe^. SSon meinem ganzen

©efolge fonnte id) bem ^aifet nur fünf nennen, unb id) ge'^örte

nod^ unter bie wenigen ©efanbten, mit benen ber ^aifer tüirflid)

(5Jraf SJJünfter l)at geftern einen fe^^r unangenel^men SSor=

fall gei)abt. (Sr \vi^x mit §arbenberg, bem ^erfiben, am

SJlorgen in einem 3}liet§n)agen §ur ^aiferin öon Sf^uglanb. 5luf

einmal läuft ein §interrab ab unb ber SBagen fällt um. SD^ünfter

fül)lt gleid) einen l)eftigen ©d)mer§, unb e§ finbet fid), ha"^ er

eine 9fti|)pe gebrod)en l)at. 3<^) befud)te i^n geftern abenb, er

flagte über fel)r heftige (Sd)mer§en, lag auf bem "SiMen unb

mug in biefer Sage einige Slage n?enigften§ bleiben. D^ne

allen S^eib 1:)ahe id) il)n nid)t anfe'^en !önnen. ©o auf einmal

aug aller Unruhe in fein l)übtd)e§, einfameg $8ett geborgen §u

fein, feine (Sd)ulb §u l)aben an bem, tva§> gefd)ie'^t, unb burd)

bie 3e^bred)lid)!eit aller menfd)li(^en 9^ippen fo an§> ber eignen

6d)ulb, untätig gu bleiben, gefegt gu fein, ^ai einen gewiffen

Sfteij. 3d) fd)eine nod) einige geit in ber S3emegung bleiben §u

follen unb finbe mid) aud) barein. (Geriete id) aber aud) einmal

in fold)e ©todung, fo benfe ja, ba§ i(^ nid)t traurig barüber bin.

Sßien, 2. S^obember 1814.

SJieine Sage ^ier, füge^ ^inb, ift, menn ^u willft, fel)r

eljrenüoll, aber gar nid)t angenel)m. ^d) bin hei allen S3erat^

td)lagungen unb bei mand)en allein, e§ ift feine ^a6:)e, um bie

mid) ber ©taat§fan§ler nid)t fel)r beftimmt um 9flat fragt, unb

e§ ift fogar bie toirflic^, ba ber ^an^ler fe^r biel felbft arbeitet

unb eine fel)r entfd}iebene eigene SJieinung b.efi^t, falfd)e gbee

oerbreitet, bag id) alle§, mag ^reugen betrifft, '^au|jtfäd)lid)
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mad)e, unb 't)a% wo man SBiberftanb finbet, bie§ it)enigften§

^aupt(äc^tid) immer öon mir ^erfommt.

gd^ bin ie|t au(^ mit 9)letterni(i) gut. (5r fönnte mid) auf

feine SBeife übergeben, atlein er fü'^It auc^ ba§ SSebürfni^, fic^

meiner äJJeinung ju t)erjid)ern, unb er arbeitet al\o oft unb in

gutem ©inne mit mir.

2)en ^önig fe^e id) in (S5efd)äften eigentlich) gar nid)t, toag

im (SJrunbe ein ©etoinn ift. ^enn e§ i[t fd)limm mit i^m ftreiten,

tvo er nic^t üon felbft gleid)er äJleinung ift, unb in ber iegigen

Sage ber ^inge mu^ oft ba§ Gegenteil eintreten, ^c^ fe^e i^n

aber faft alle ^benb in ©efellfc^aft, unb er ift immer fe^r freunb^

lid) mit mir. SSon allen biefen ©eiten !ann icf) ba'^er feine ^lage

fü!)ren.

5lber bie ©efc^äfte gef)en langfam unb fd)Ied)t, unb in biefem

5lugenblid ift nid^t einmal bie 5lrt be§ (Snbe§ unb möglid^en

^§gange§ ab§ufet)en. Xer fd)Iimme ^unlt in bem allen ift

D^uglanb, ober t)ielmel)r beg £aifer§ (gar nid)t oon hen Üiuffen)

begünftigte gbeen über ^olen, ha er, obgleid^ itjxn niemanb be=

ftreitet, ben größten Seil be§ §er§ogtum§ SSarfd)au §u bel)alten,

nid)t einmal ^reugen unb Öfterreid) eine gute ®ren§e geben

mill, unb bie 5lbfid)t :^at, fid) gum £önig öon $olen §u frönen.

S3eibe§ ift gefäl)rlid) unb faum ju bulben, unb ha§> ©onberbarfte

ift, ha^ er babei getoig öiel toeniger e^rgeigige 5lbtid)ten l)egt,

aU er |)l)ilantl)ropif(^e unb nur übelangemenbete 3been ^at.

9}lit (Sad)fen ift man freilid) im reinen, ha ©nglanb unb

Öfterreid) barin auf unferer (Seite finb, unb nur bie öffentlidje

Unter^anblung nod) barüber fe:^lt. 5lllein ha§> ^ängt bod) immer

no(^ unenblid) üiel mit jenem erften §aupt:pun!t gufammen,

fo ba^ jene (Stodung alle§ übrige ^^eröorbringt.

Stieben biefen tüid)tigen ^^egogiationen ^at man nun nod)

fid) burd) bie IXnborfic^tigfeit im $arifer ^rieben, einen ^ongre^

^ier^er ^ufammenäuberufen, eine ganj unnü^e S^^ot üon gormen

auf ben §al^ gelaben, bie feine^tnegg gleid)gültig ift, ha granf-
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reid) unb ©ganten, bte fonft nid)t§ §u tun f)aben, eit)tg bamtt

treiben unb quälen, granfreid) t)at natürlid^ nod^ bie 9^eben-

obfid)t, immer §u fui^en unter bem ^Sormanbe beg ^ongreffeg,

§anb in ^inge gu befommen, bie eüibent nur ber ©ntfd^eibung

ber anberen äRäci)te öorbe^alten bleiben muffen. 60 !ommen

je^t bie üblen golgen, bie ha^» 5luff(i)ieben öieler ^inge öon einer

@pod)e 5ur anbern get)abt f)at, gutage, man !ann je^t nid^t mel)r

auftd)ieben, unb rtjeife nun nid)t au§ ber SSerlegen^eit §u fommen.

SSä'^renb be§ ganzen ^riegeg ^at man fd)Ied)terbing§ nur

immer 9^apoIeon§ ©tur§ üor 5Iugen gehabt, feinen eigenen

Gräften lange ni(i)t genug getraut, unb alle§ nur mit ^egierbe

ergriffen, tva^ jenen Qtved nod) fid)erer gu mad)en fd^ien, fotüie

alleg entfernt, tva§> i^n nur einen 3lugenblid in S^J^if^^ Ö^f^fet

t)ätte. ^arum ^at man fid) nie borl^er in bem einzigen rid)tigen

äJloment über $olen mit Sf^uglanb bereinigt unb f)at nie gegen

$8at)ern unb Söürttemberg bie redete (Sprache gefül)rt. ^Ile^^

ha^ räd)t fic^ je^t fd)mäl)Iid), unb e§ errtjad)ten (Sd)trierig!eiten,

ujo man fonft ganj ebenen $fab getiabt t)ätte.

Caroline an §umbolbt.

35erltn, 7. Sf^oöember 1814.

2)e§ ^aifer§ öon Olufelanb ^been über $oIen glaubt man in

granfreid) §u !ennen, unb id) ^örte babon bei grau üon 6tae(,

bie if)re greube barüber nid)t verbergen !onnte. W.\e§> gran-

äöfifd)gefinnte betet ben ^aifer bon 9k6tanb an, benn einmal

l^at er ber frangöfifd^en ©iteüeit am meiflen gefd)meid)elt, bann

aber au^ !ennt man feine |3^iIant!)ro^ifc^en ^heen über ^oten

nnh !)offt tvoi:)\ ^eimlic^, ha^ bort im S^orben ein neuer ^rieg

fid) entfpinnen merbe, mäljrenb bem e§ il}nen, ben gran§ofen

mein id), mögtid) fei, einen neuen Unfug an5uf|)innen.*

* 2(uf bem ^ongre^ üertrat f^-ianfreid) offiziell bie entgegen^

gefegte 9Inficf)t.
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über (Sac^fen fanb irf) in ^eutf(i)tanb, tvo icE) baüon reben

t)örte, nur eine ©tintme. @ar fein S3ebauern be§ ^önig§,

nur eine gurd)t, ha^ ^reugen bie bortige SSerfaffung änberc.

©ad)fen§ S^ationalität !ann, bünit mid), befielen tüie g. ^.

Ungarn^ ^Nationalität §u ber ö[terrei(i)ifd)en [eit fo öielen 3a!)ren

befielt. We§> tüirb barauf anlontmen, tüie ^reu^en fid) in

<3a(i)fen beträgt, unb feine ^oliti! mu§ burdiau^ fein, bie Saften

beg Sanbeg tüomöglidt) §u erleicf)tern, feine SSerfaffung §u e'tiren,

unb bie SSeränberungen, bie ni(i)t §u untge^ien finb, auf bie

fanftefte unb gered)tefte Sßeife borgune^^men. Tlan \\eijt ^ier

in ber SBa^l be§ Minifter^ öon SRecE [al§ 58et)onmäd)tigter in

ber SSertüaltung <3ad)fen§], ber beinai) ünbifcf) fein foll, bie

Garantie, ha^ bort nid)t§ t)orber!)anb oeränbert ober burcf)gefe|t

tüerben foII. ^er Sßunfd) nad) re^räfentatiüen gormen fd)eint

allgemein in ^eutf(i)Ianb §u fein, unb ttjenn nad) beenbigtem

^ongreg ^reu^en in ^eutfd)Ianb mit biefem 33eif:piel ooran-

ginge (ber 2;rieb be§ menfd)Iid)en äBoIIeng ift e§> unftreitig),

fo tüürbe e§ im ^rieben ha§> §öd)fte erreid)t i)oben, n>ie e§ im

Kriege ha§> §öd)fte erreid)te.

3l|)ropo§, ber §ubern \t)xe S^oc^ter ^at fid) üon it)rem

jungen, oor fed)g ober ad)t SDlonaten er^^eirateten Tlann lieber

fd)eiben laffen, tpeil fic^ beibe nid)t über bie beutfd)en unb fran-

§öfifd)en ©efinnungen oertragen fonnten.

Sßien, 7. SNooember 1814.

^atberg a^ nid)t bei mir. @r mar engagiert. SSir 1:)ahen

un§ aber beibe miteinanber !)umanifiert. @r fragt nad^ S)ir,

unb mir reben fogar bon |3oIitifd)en fingen, allein nod) auf

bem alten ©rfurtifc^en gug, un§ bittere 2ßa!)r!)eiten gu fagen.

©0 fprad) er mir neutid) über (Sad)fen, unb baS ©efpräd) manbte

fid) fo, bafe id) fagte, ha^ idj unferen ^lan für oolüommen gered)t

t)ielte. (5r iuollte ha^» mit einiger gronie für eine offizielle
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6prarf)e nef)men. 3d) fogtc t!)m barauf: id) ~^ätte S3ett)ei(c ge-

geben unb tDäre be!annt bafür, ha^ icE) in @efd)äften nur in

Übereinflimmung mit meiner SD^einung Ijanbelte. gd^ tt»ünfd)te,

fe^te id) I}inju, ba^ bie^3 immer ber galt ebenfo mit benen fein

mag, bie mit mir reben. ©in anbermal tüollte er ^reugen bie

©d)ulb be§ Um[tur§e§ be§ alten ^eutfc^en 9Reid)e§ beimejfen.

gd) fagte xtjxn erft, bag ic^ fd)h:)iege, n?eit id) fonft §u unangene!)me

2)inge für feine gamilie fagen mügte, ha er aber nid)t aufhörte,

fo fagte id) \l)m benn, ba^ nur fein Dn!el ha^ 9Reid) ben gran§ofen

übergeben ^ätte. @r nimmt aber atleS tjin, unb tt)ir bleiben

immer auf bemfelben gug.

Sßien, 9. 5^oüember 1814.

©§ lüar geflern abenb ein groger äJ^agfenball bei 9JJetternid),

ber fet)r fd)ön gemefen fein foll. gd) bin nicl^t "Eingegangen,

fonbern I)abe ju §aufe gearbeitet, ^iefe ©efellfdjaften finb mir

in ben Zoh öerijagt, unb man ^at je^t n)id)tigere ^inge 3U tun.

^ie ^au^tfcEtDierigfeit madjen luirflid) ungered)te unb ber

9üil)e üon (Suropa gefä^rlid)e gorberungen Ü^ußlanbg. gn

njeld^em |)eintid)en unb belüaten SScrt)ältni§ babei ^reugen

unb boppelt fe'^r ha^ 9J^iniftcrium ftel)t, braud)e id) ^ir nid)t gu

fagen. ^dj nel)me mid) mit fo oieler ^orfid)t unb S!tugl)eit al§

möglid); id) njerbe aber meinen bi§I)erigen ©runbfä|en treu

bleiben unb and) mit groger geftigfeit ^anbeln. 3<i} fürd)te aud)

bie^mat nid)t gerabe, toie e§ in $rag ber gati mar, ha^ id) mürbe

5U ejtremen ©d)ritten fommen muffen. SBenn e§ inbe§ märe,

lüürbe id) fie nid)t fürd)ten. 3d) n^erbe meine innere Unab^

f)ängig!eit immer unb unter atlen Umftänben bel)aupten.

^ie beutfd)en ^ngelegenl)eiten gel}en ebenfoiuenig günflig.

^J^an l)at guerft bie ^eratfdilagungen 5tinfd)cn öfterreid), ^reugen,

$8at)ern, §annot)er unb äßürttemberg angeftellt, 2)iev fonnte

nid)t anbcr^o fein, aber meinem ^^orfd)Iag nad) I)ätte man mit
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bie[en fertig fein follen, e"^e nur bie ©ouöeräne t)ier^er !amen.

'2)er eingetretene 35ergug t)at alles fcf)limmer gemad)t. $8at)ern

unb SBürttemberg felbft finb fel)r fd^iDierig, unb bie übrigen

gürften galten eigene ^olfgüerfantntlungen, in benen fid^ eine

D^:pofition bilbet, bie immer me^r ober toeniger (5d)n)ierig=

feiten ma(f)en toirb, tuenn man mit ber ^Beratung bi§ gu t^nen

lommt. @o gel)t jeber einen eigenen SBeg ober berfud)t e§

njenigftenS, unb bie 'oa§> Q^an^e §ufammenl)altenbe 3Jlad)t ober

Vernunft iüirb oft öergebenS gefud^t.

3d) mu^ fd)liefeen unb §u einer ^rioataubienj pm ^önig

bon Söürttemberg ge'^en. ©r tjat mir \ei)i naib Jagen la(fen,

hal^ er mi(^ fennen gu lernen münfc^e, unb e§> tarn ungefäl)r fo

l^erau§, al§ l)ätte er bi§l)er nid)t§ red)t öon mir gertjup unb

l^öre nun auf einmal einen getnijfen ©^e!ta!el öon mir auf bem

^ongreg. 3lu(i) S^allet)ranb 1^at mir bor einiger geit gefagt,

que j^6tais un hemme terrible. ^u fie^ft, bog id) t)en §erren

toenigfteng nic^t gleid)gültig bin.

Caroline an §umbolbt.

Berlin, 17. ^^obember 1814.

2Bie übrigens auf ben ^ongreg bon allen Seiten "^er ge-

ibartet, gead^tet mirb, mer!ft 2)u bort im 9}^ittel|3un!t bielleid)t

nid)t, allein ic^, bie id) eben je^t einen großen Seil ^eut[d)lanbS

burd)ftrid)en Ijobe, id^ ^abe eS überall auSgef:prod)en ge'^ört.

©ollte 'oa§> alberne ©ouberänitätsmefen ber et)emaligen Df^^ein-

bunbSfürften nid)t abgefd)afft unb bie 9^ed)te ber SSöller gegen

il}ren fleinen %t)xaxmen nid)t in @d^u^ genommen werben,

fo fannft ^u getüig glauben, bleibt e§ im SBürttembergifd)en,

im ^abenfd)en unb 2)armftäbtifrf)en nid)t ruljig. ^a§ SSol!

ift tief erbittert unb ^art bebrüdEt, unb ber le^te £rieg ^at ber

Tla\\e überalt laut gejagt, maS fie bermag.

6age mir borf) gelegentlid) mit einem SSort, ob benn bie
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§ol[teiner ftcf) gar ntc^t geregt tjoben beim ^ongreg, jid^ bem

fogenannten bämfd)en ^önig§gefe| gu entgie^en, bem man fie

jo tüiberrecfitltd) untertuorfen l)at? unb ob fie nid)t eine genauere

SSieberoereinigung mit ^eutfd)Ianb rDünfrf)en. §ier in ber

(BtaU ge'^t ^a^ ©erebe, ©nglanb merbe ^änemar! gegen ^an^

noöer eintaufd)en, tveld)e§> benn too^t ein ©tabtgerebs gleich)

[o öielen anbern ift. ©o fagt man feit ge[tern and) tüteber, ba^,

ba man fid) im allgemeinen nid)t über $oIen bereinigen fönne,

irir ben größten %e\\ unjere§ e'^ematigen S3efi|tum§ in $oIen

ipieberbefommen unb bon 6ad)fen ben ©trief) üon SBittenberg

unb 2^rgau, ha§> übrige bem ^önig öon (Sa(i)fen §urüdgeben

tt)ürbe.

Sßien, 13. 9?obember 1814.

§ter ift granfreid^ gan§ gegen D^uglanb unb feine S^een

mit ^olen, fomie aucf) ganj gegen ©ad^fen. ©ollten lüir unö

lüirÜid^ gerabep entfd)eiben muffen, mit 9RugIanb ober mit

Öfterreicf) unb (Snglanb in biefer ©ad^e §u ftel)en, fo bin id^ fo

entfd)ieben für bie le^te SD^einung, bafe id^ alleg baranfe^en merbe.

Srf) ^abe, aber ba§ ift tiefet ©ebeimni^, ein beutfd^e§ 3Jiemoire

barüber für ben tönig gemacf)t, ha^ i^m freilid^ nid)t gefallen

tüirb.

(^oroUne an §umboIbt.

^Berlin, 26. 9^ooember 1814.

3Benn e§> mit ©ad)fen jurüdginge, toie e§ ^^l in S3erlin

:^eiJ3t, fo gefte!)e id^, tüäre e§ mir nun fe't)r fatal, ^enn ma§ fid)

in furjem M gutem $8ene^men mit un§ au§geglid^en t)ätte,

ha^ mürbe nun in fd)redE(irf)em §a6 unb $8itter!eit auflobern.

5flid)t§ ift fc^ümmer aB ha^, wa§> man gemoUt ^at, nid}t burrf)^

fe|en. Unb bann, im größeren ®efirf)t§^un!t genommen, wo
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folt benn ®eut[d)Ianb feine (Sidjer^^eit 'Eiernel^men für lünftige

gelten, föenn biefe§ £anb ntd)t mit ^reugen öereint ift? ©oII

etwa S3at)ern, ha^» ficf) erfred)t, nod) einen 9JlontgeIa§ §u l^aben

unb §u el)ren, ^eutfi^Ianb^ ®en)äf)r§mann fein?

^er ^rin§ (Eugene $8eau!)arnoi§ befommt botf) getüife

ni(f)t§ öon ®eutf(i)Ianb?

Caroline an §nmboIbt.

Söerlin, 28. S^oüember 1814.

^eine :^eutige ^u^erung über (5ad)fen flimmt nur §u fe!)r

mit bem, tüa§> ^^x im $ubli!um munfelt. 3(i) gefiele gern,

ha^ e§ mid) fe^r öerbriegen tvixxhe, tüenn n)ir e§ nid)t befämen.

3Sie mir üorlommt, fo !ann ber ^önig ni(^t n)o!)I gurüd, id) meine

ber unfere. ©§ mürbe feine ©rogmut me'^r für ben ^önig üon

(Sad)fen, eg würbe eine ©(i)tt)äd)e bem unfrigen aufgelegt

werben, ein SSoIIen unb 9^d)tbur(f)fe|en!önnen, wa^ immer

öon allem SSene'^men ^a§> '^atalfie ift, unb am allerwenigften

bem ßanbe unb bem Könige §iemt, ha§ unter allen Säubern

unb allen gürften ^eutfd)Ianb§ am glängenbften ge^anbelt lf)at,

unb bem ^eutfd)Ianb eigentlich atlein feine Befreiung bom

frangöfifd)en Qod) §u öerbanfen l]at. We !)aben haxan teil-

genommen, ici) tpei^ e§ tüo^l unb Witt ben 9f^u!)m ber anberen

ni(^t fd)mälern, allein ^reugen ift ha^» §er§ biefer großen Unter^

ne'^mung gewefen, ba§ §er§, in bem alle Sebeng^ulfe

fd)lugen. Söenn ©ac^fen je^t nid)t unfer würbe, fo ift aud)

p bebenfen, bafe wir einen fel)r bog"^aften unb erbitterten ^ad)^

bar an i^m t)aben werben, bal)ingegen weife unb liberale S5el)anb-

lung un§ in wenig ga^ren mit biefem Sanbe einen müßte.

Unb allen 3öo^lben!enben burd) 't)a^ gange weite SSaterlanb l)in

wäre bie moralifd)e Garantie genommen, Ue fie in $rengend

üergrögerter lonfolibierter 9Jlad)t allein für bie ©reigniffe ber

3u!unft finben fönnen. (5d)onung gegen hen ^önig oon ©ad)fen
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fd)eint mir in biefent %a[\ nur 6cf)n)äd)e. ^er %aii \djeini mir

aber ber, n)o man fein gan^eg t)erräterifd)eg ^Betragen ber SSelt

barlegen muß. ©in gürft, ber tüie er ge!)anbelt l^at, bem !ann

man nid}t ben 3}littel]:)un!t öon ^eutfi^Ianb anbertrauen, aud^

fd)eint mir, !ann man bie Erbfolge fürftlid)er regierenber ga=

mitten nid)t n)ie bie Erbfolge gett»ö:^nlid)er ^ribat^erfonen be==

traci)ten. (5Jäbe e§ ein ^eid), einen ^aifer bon S&eutfd)Ianb,

fo bün!t mid), I)ätte ber ^önig üon 6ad)fen öerbient, in bie %d)t

erüärt gu ttjerben. S)aß e§ feinen l^aifer gab, entbinbet il)n bod)

ntd)t ber 5ür[lenpflid)ten gegen fein Sanb, unb ha^ er biefen ^n^

iriber ge^anbelt, läßt fid), glaube id), beineifen.

^a§ ^önigreid) §annober mißfällt mir aud) fe^r, id)

gefte^^e e§ ^ir. 9^id)t megen ber tieferen ^lane, bie bielleidjt

für bie gufunft bamit berbunben finb allein, aber n^egen ber

S'^adia'^mung frangöfifdjer alberner ©tanbeger^öljungen. S3ei

(5Jott, e§ fommt ja ^erau§, tüie ein 5(t)ancement unter ben großen

Ferren. ^a§> tjätte, meine id), einer ber erften ©diritte fein

follen, ha^ man ben avancierten gürften unter 9^a:poIeon, toie

58at)ern, SSürttemberg ufto. angebeutet Ijätte, freinjÜIig auf itjxe

%\tel al§ ettüa^ fie felbft $8efledenbe§ gu entfagen unb it)re

früheren 9^amen tüieber an5unel)men. 3^amen finb nid)t eine

fo gan§ gIeid)güUige ©ad)e. Unb fobiel (3:puren me möglid)

ber ^errfc^aft ^apoleon§> bei un^ in ^eutfc^Ianb gu vertilgen,

follten n?ir un^ bod) toirüid) angelegen fein laffen, ad), bie Spuren

be§ @Ienb§, bie biefe t)errud)te §errfcf)aft über un§ gebrad)t ):jat,

oernarben bod) fo balb nid)t

!

Wle^ gratuite $8eibel)alten berfelben, aüeg fragen bon

Drben au§ jener geit unb bergleid)en, tva^ eben in benfelben

SIrtüel gehört, fommt mir bor, tüie toenn man bie ^leibung an§>

bem 3ud)tf)aufe trüge, nad)bem man barau§ entlaffen ift.

gd) üerfid)ere S)ir, baß tro| meiner greube, !)ier gu fein,

tüo e§ mir bor!ommt, baß bod) bie reinfte :po!itifd)e £uft me^t,

id) bod) mand)mal gan§ traurig bin, nid)t in SSßien §u fein, um
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2)icf) Ijie unb ha ein ^iertelftünbd)en bei ber 5lrbeit gu erl^eitern,

benn eg muß bocf) ha§> (Betjen mand^ex Seute ein beftimmt

unangenehme^ (S^efü'^l ertoeden.

®en^ fd)eint l^ier in fd)Iimmem 3^uf gu fte^^en. ©ine gan§

frembe ^erfon, bie aber öiel in ber SSelt ifl unb überall !)in^ord)t,

Jagte mir geftern: „^ä) I}öre, ha'^ einer unjrer eifrigften SSiber=

fac^er in SSien (S5en^ fein foH, unb ha^ er \iä) alle erben!licf)e

SJJü^e gibt, $rengen untergu!)alten". Qd) iüeig nii^t, ob id) 2)ir

in 58ern ergä^^It 1:)abe, ha^ er einmal im 5i^ül)ja^r ber Qeanne*

gefagt l)at, wie bie Armeen fd)on in $ari§ tüaren, „nun, tüenn'^

§u ben SSert)anbIungen !ommt, ba mirb mein größtes S3em.ü!)en

fein, Preußen l^interS £id)t §u führen". Unb n)ie im gebruar

1814 $8Iü(i)er bie ungünftigen Affären I)atte, ha gab er mit

orbentlidE) fatanifd)er greube ben „eitlen Preußen" unb i^rem

törid)ten Vorlaufen bie ©d)ulb. D glaube mir, bem ift haQ

©emüt aud) untergegangen in £ieberlid)!eit unb ^'^tififc^^ unb

moraIifd)em ©e^^enlaffen. ^a§ §eiligfte, tva^ biefe Qext belebt

^at, '^at i^n nid)t burd)brungen. 3J^ir ift er, njeil id) ha§> rec^t tief

an il)m gefüllt I)abe, aud) rein e!(ig geworben, unb in feinen

rebnerifd)en gIo§!eIn ^öre id) nur SSombaft unb nichts mid) tief

©rgreifenbeS me^r. (Biet) il)n aud) nur an, \iet)t er nid)t eigentlid)

au§ wie ein ©efpenft? SWan !ann alt merben, ha§ meine id)

nid)t, aber mie eine t)o!)Ie Schale fie^^t er au§ ! 2^rau il)m nid)t

!

Söien, 4. ^egember 1814.

Über (5ad)fen tväie "^öc^flenS bie grage, ob man ben alten

SBönig in einem Üeinen 2;eile ließe, unb bann foll aud) ha§,

ben! id), nid)t ber gall fein. SIber freilid) toirb fürd)terlid) gegen

un§ I)ierin gearbeitet, unb am @nbe ift bie (Sadie nid)t. ^u
rebeft gan§ rid)tig barüber unb über ^reußen. Slllein e§> ift ein

me'^r nod) für bie anberen al§ un§ nieberfd)Iagenbe§ ga!tum.

* C^ß^ä^öin b. 2lceren§a.
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ha^ l)ier bei bem ^ongreg unb namenttid) bei ben beutjtfjen

gürften gerabe ^reugen heatQWotjXit, öerleumbet, beinal}e an=

gefeinbet inirb, ha^ man e§ ber grei!)eit ®eutf(i)Ianb§ gefäljrlid^

f)ält unb \id) mit SSorliebe an Öflerreicf) menbet.

(5^en| felje id) feljr tüenig, id) !ann fagen faft gar nid)t. (5§

gab, feitbem id) in SBien bin, nur ^rt^ei ^inge, bie mid) gu i!)m

:^in5ogen, einmal ber 9^u^en, ben man oft au§ feinen befannten

©igenfdjaften 5ief]cn !ann, bann eine gen:)iffe 5ln!)änglid)!eit,

bie er gegen mid) bemieg, ob idj gleid), iDenn id) fonfl nid^t

felbft einen 93lenfd)en aö:}ie unb liebe, bagegen ungläubig unb

unban!bar bin, me man mir oft mit "Siedjt oorgeirorfen ^at.

2)ie ^reugen finb alle gegen i^n unb beftätigen barin ^ein

Urteil (Stein fagte neulid) gu mir naäj einer Unterrebung mit

i:^m, inorin ©entj glaubte, fii^ gang mit «Stein oerfbijnt gu I)aben:

„äBa§ toollen 6ie, er gibt mir in allem red)t, loeil er fic^ bor

mir fürd)tet. (£§ ift ein SJlenfd) oon bertrodnetem ©e^irn unb

üerfaultem (S^Iiarafter." 5Der Rangier traut itjm nid^t unb ift if)m

nid)t gut.

(Caroline an §umboIbt.

^Berlin, 12. ^e§ember 1814.

5l({erbing§ ift e§ ein nieberfd)Iagenbe§ gaftum, baß bie

©unft ber beutfd)en gürften fid) mel)r nad) Öfterreid) al§ ^reuf^en

neigt, allein id) begreife eö au§ gn^ei Urfad)en. (Sinmal intrigiert

unb mad)iniert geitiiß 3Jletternid) barüber auf alle nur erbenüic^e

SSeife unb I)at Oor ^reujsen einen unbered)enbaren ^orf]:)rung

an 9J^itteIn e§ §u tun, ha bie äi^l^nxmenfunft alter gürften unb

SJlinifter in Öfterreid)§ §auptftabt get)alten tuirb. 2InbernteiI§

labet ber eigene, fd)ti:)an!enbe unb oft fogar nid)t rein beutfd)e

(Sinn bie dürften unb 9J^inifter ein, fid) me^r an ßfterreid) aB

an $rengen an§ufd)Iiegen, benn eine innere Stimme fagte

i^nen, ha^ alleg fo liegt, ha^ ^reugen eg oiel ftrenger unb ernfter
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mit xtjmn ntijxnen ntufe ai§ Öfterreirf). gnbefjen f)offe id) unb

treig e§ auc^ §um 2:ei(, ha^ bie ^öl!er nid)t fo benfen wie i!)rc

gürften, unb meine §offnung ift, bag ber ©eift, ber biefcn legten

^rieg gemadjt f)at, aud) nod) n)altenb i[t unb bie großen SBelt-

begebenljeiten Ien!t.

SSien, 8. 2)e5ember 1814.

5ln ^ari^ gn^eifle id) ^wax eigentlid) nidit. 5lber mand)mal

ift mir^g and), al§ tüenn dleg gang anberg fommen föürbe,

unb tnenn id) mid) mit Sanet)ranb fe^e, !ommt'g mir aud) munber=

bar üor. ^ugerlid) jinb tüir gtuar felb[t freunblid) miteinanber,

allein im ©runbe eine arge 6|3annung. ^d) I)abe eigentlid) nur

5h)ei Unterrebungen mit it)m gehabt, folange id) "^ier bin. ©ine

lange bei ©tadelberg üor Xi\d) über ©ad)fen. ®ie fing fremb

an unb enbete fo. 3n einer gttjeiten bel)au]otete er, inie gern

granfreid) in gutem ^erne!)men mit ^reu^en fein rDoIItc,

lobte mid), meinen, 5llejanber§ 9^ul)m, unb ermal)nte mid) bann

mieber njegen 6ad)fen, e§ fei eine ungered)te (Badje, mein ganger

:9f^u!)m toerbe baran fd)eitern. 2)arauf mu|te idj mieber fo ant=

morten, ha^ e§ aud) bie greunbtd)aft nid)t befeftigte.

€aroHne an §umbolbt.

33erlin, 14. ^egember 1814.

SJlein ©Ott, gib bod) nic^t gu, ha^ granifurt bat)erifd) iüirb.

($g ift fo eine namhafte ©tabt, bie§ granifurt, n)o bie beutfd)en

£aifer gefrönt iüurben. ©^ ift ber ©tabt bie greit)eit gugefagt

morben, aB bie 2Irmeen ober oieImet)r bie 3Jlonard)en I)in!amen,

bie§ mügte eine üble Sirlung überall mad)en. $8at)ern ift un-

glaubüd) überall öerl)a6t, wo e§ nid)t feine alten ^roöingen

finb. (E§ tut mir fo leib genug, 'oa^ tüir nid)t "än^had) unb S5at)reutl)

miebergubefommen fd) einen.
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SSien, 29. ^egember 1814.

ö§ ift mir fel)r Ite6, Wenn ^u (^neifenau öfter jie'^ft. (ir

i[t, feine (SdE)n)ä(i)e, nämlid) eine beina:^ ünbtfd^e ©iteüeit a^"

gered)net, \et)i brat) unb fei)r !lug. @r meint, bag ein ^rieg

über $oIen ber erfte unb näd)fte fein n)erbe? 5ln einen über

(5ad}fen fd)eint er dfo nid)t gu benfen. gd) gtüeifle and) haxan,

allein bie 5Infid)ten finb bod) fofo, unb bag mir gan§ (5ad)fen,

föie id) immer barauf befte~^en föerbe, o!)ne S^rieg ober bringenbe

@efat)r be§ ^riegeg ^aben fönnen, glaube id) nidjt

(g§ trar nod) tjeute eine ^onferen§ bei SJletternid), unb e§>

ift mir immer ganj fonberbar, ha^ in beifelben (Stube, in ber

id) fobiel öon ber 9J[((ian§ gefprodjen, je^t gan§ anbere Sieben

fallen, gm ©runbe ift^^ aber immer bagfelbe. ©§ ift and) je^t

nod) ber gleiche ^ampf, gmifd^en benen, bie bem granäöfifc^en

unter aikn ©eftalten unb ben alten 5(nl}tingern S^apoleon^

geneigt finb, unb benen, bie bieS in ^Ibfd)eu t)aben.

SSiüdjer grüfje, roenn 2)u it)n ficl)ft. 3d) I)abe if)n gern

unb 1:)abe il)n frci(id) feljr luftig gefeljcn. (£r ift ein närrifd)er

SJienfd), bem man immer feljr gut fein muß.

Caroline an §umboIbt.

^Berlin, 31. ^egember 1814.

3n ber ganzen, gangen (Btahi ging feit ber 5In!unft be§ oor=

legten ^urier§ ha§> ©erebe, unfere ^ngelegen'Cieiten feien be^

enbigt morben, toir be!)ielten aiie§> am M}ein, ma§ mir je^t

befe^t I}ätten, befämen gan§ ©ad)fen außer einem üeinen Steil

für SSeimar, unb bie ©renge gegen ^^olen fei aud) berid)tigt.

^ie§ ©erebe ging fo !)erum, baß 2()eoborn am erften 3BeiI)nad)t§=

feiertage einige feiner S^ameraben um ben §aB gefallen finb

unb gefagt :^aben: „'^m §umboIbt foll leben, er ^at un§ ha^

alleg burd)gefod)ten."
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Sßien, 5. Januar 1815.

^er ^an^ler ift gar ni(i)t it)o^I, er f)at ^eute bei ftd), nid)t

mit un§ gegeffen. ®u glaub[t nid)t, weld)e ^ngft id) Ijahe, bag

er fo !ran! trerben fönnte, ha^ er bie Unter'^anblungen nidit §um

(Snbe fül}rte ober gar erläge. (S^ bliebe hann niemanb mie icf),

unb jd)IimTner fönnte man feine ©efi^äfte antreten. @§ tüäre

ein Unglüc! für bie ©ad^en nnb eine entfepd)e Sage für mid).

2)enno(^ !ann ic^ nidjt lengnen, ha'^ id) in S5eforgni§ bin. 2)er

arme alte SD^ann entbet)rt f)ier atleg, ma^ er liebt, ^abei ärgert

er fid) unglanblid) über alleg, mag borgest, fiel)t feine Hoffnungen

getäufd)t, unb bieg at(e§ n)ir!t auf i^n unb feinen ^ör|)er §urüd.

@r !ann oor^üglid) nid)t fd)Iafen, nod) biefe S^adjt ift er bi§ 2

in feiner (Stube l}erumgegangen, 1^at bann bi§ 6 gearbeitet unb

fd)!ief nun nur auf bem ©tu^^I, al§> id) üor gtoei ©tunben n?egging.

®abei ftrengt fid) ber ^an§Ier unb imnötiger SBeife §u fet)r

an, lebt ben gangen 2^ag in 3Irbeit unb Seibenfd^aft ober in blo^

gefelliger §eiter!eit, bie lool}! au^ru^t, aber nid)t l)eU. $er-

fönlid) üerlöre id) an i^m alle^. ®enn er ift überl)au|)t gut unb

Uebreid) mit mir, unb id) liebe i:^n, wie fonft feiten einen Tlen\&)en,

mit bem id) nur fo in (S5efd)äft§üerbinbung bin. (3|)rid) aber

ja nid)t üon feiner 5lrän!Iid)!eit. (Sr geftel}t fie nid)t einmal

f)ier gern ein.

SSenn ber 5^ongre^ ein frieblid)eg ($nbe nimmt, fo toirb

man natürüd) ben (S^efanbten ®o(en geben. Wix toerben fie

fel)r oer'^agt fein. Qd) t)erab[d)cue nid)t§ fo fel)r in ber (Seele,

aly ^riüatborteüe für ^inge, bie id) nid)t für ha§> ®an§e gelungen

I)alte. Si^beg toirb eg nun bod), toenn nid)t ein ^rud) entfte^t,

fo fein. 9^un finb un[ere großen Konferenzen oon a6:)t dMdjten;

blofe biefe atfo gered)net fann id) unb merbe id) oermutlid) fieben

^o[en befommen. ^ie fran§üfifd)e ijahe id) aud) nod). SSa^

fotl id) nun bamit machen? ^ie (Steine rtjären oermutüd) genug,

um et)iX}a^ red)t §übfd)e§ barau-3 gu mad)en unb 2)ir auf einmal
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gutnelen gu berfd^affen, in (SJelb lann man ad)t ^ofen auf 20

bi§ 24 000 Mer anf(f)lagen. Xu mad)[l Xtr nicf)t§ au§ bem

(5cf)mud, ober td) ^ätte aud) gern, bag Xu Xiamanten befägeft.

©age mir, tt)a§ Xu babon benifl.

Caroline an §umboIbt.

^Berlin, 5. Sanuar 1815.

©ine güttlid)e unb autl}entifd)e SInefbote mug id) Xir er^

3ä!)Ien. ^orgeftern gab ber gürft §a^felb ein Xiner üon

15 ^erfonen unb fafe oben an bei Sifd), neben i^m red)t§ ber

^raf ^axaman*, linB ber (55raf Sottum**. $8eim Xeffert

!ommt fein 6o"^n, ein £nabe üon fed)gein!)alb 3a!)r herein, ber

gürft gibt bem ^inbe 95i§!uit unb ein ®Ia§ fügen Söein. Xer

Meine flögt mit ©raf Sottum an unb fagt: „SSir röollen trüber-

fd)aft trinfen", unb fo gel)t er um ben Sifd) !)erum, flögt mit

jebem an unb trinÜ. 2Bie er gum ©raf Saraman fommt, ifl ha§>

&ia^ leer. Xer güifl ruft il)n an unb fagt: „S!omm Mnb, id)

min Xir einfd)en!en, ha^ Xu mit ®raf ©araman trinfen fannft."

„5^ein/' fd)reit ber ^nahe, „ein §unbgfott, ber mit einem gran*

gofen trintt." Xie ^eflüräung §a|felb§ über biefe SBorte foll

über ieben S3egriff gemefen fein.

@§ maren fel}r beunru!)igenbe (^erüdite biefer 2;age in ber

(BtaU. ^d) fage beunrul)igenb, Xu meif3t, mie id^ ha^» meine.

SBenn einmal griebe unmögtid^ ifl, fo möd)te id) lieber, ber ^rieg

märe je^t. Xie S^onfleUationen für ^reugen fd)einen nid)t

unglüd(id). Xie 5Irmee mug fid) fü!)Ien in bem, ma§ fie getan

l}at. Öfterreid) ifl bod) in feinem inneren 3^pQi^^ manbelbar

unb zerrüttet, follte ©nglanb il}m 6ubfibien geben? Wit &alx^ien

befommt Öfterreid) einen fd)tt)eren ©tanb unter biefen ^ombi-

* f^r^ingöfifdjer ©efanbter in SSerlirt.

** @raf ^Qrl ö. SS^Iicf) uiib Sottutn, geb. 1767, f 1841, ©eneral

unb ©taat^minifter.
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ttattonen, unb in Italien ift e§ ntd)t§ iüeniger tüte ru^ig. gran!-

reid) 1:)at ha§> Waieiieüe feiner ^erlnfte nid)t erfegt, bie fran^

äöfif(i)e 5lrmee ö erlangt jegt unb tüirb in gm ei bi§ brei ga'^ren

nad^ ^rieg verlangen, burd^ ^eutfd)Ianb bliden gemig alle ©ut*

benfenben, fie mögen 9^amen l^aben tvie fie tüoHen, auf ^reugen.

9^ur ^reugen t)at fid) mufter!)aft betragen unb @uro^a§ Unban!

gegen ^reu^en ift entpörenb.

SSergei:^, (S^eliebter, biefe ^igreffion. (3ott meig, me mir

ba§ §er§ bluten toürbe über einen Meg, aber fü!)Ien mug man
boc^ immer, ha^ e§> eitva^ §ö:^ere§ gibt oB ha^ Seben unb be§

£eben§ §eitlid)e ©üter.

Caroline an §umboI bt.

S3erün, 12. Sanuar 1815.

SSegen ber 9JJöglicf)!eit, ^Brillanten §u lP)aben unb burd) bie

n:)a'^rfd)einlid)en (55efd)en!e n)elc!)e gu befommen, tüeig id) !aum,

trag p fagen ift. @§ gibt allerbingg in deiner Karriere einige

®elegen!)eiten, wo e§ t)übfd) tuäre, menn id) SSriltanten ^ätte,

allein fie fommen in feinen 5lnfd)Iag gegen ben reellen Saugen,

hen in unferer Sage 'Oa§> ®elb un§ bringen !ann. 2Bir I}aben

bod) nod) öiel (5d)ulben, unb bei unferer fid) immer erneuernben

2lbn)efent)eit ift eg nid)t unnjiditig, njenn n)ir ganj frei ha^^on

rtjürben. ^ann finbe id) aud) bei Umftänben tüie bie, bie in

unferm ^aterlanbe obgewaltet Ijaben unb bie fid) erneuern

fönnen, n?enn fd)on auf anbere 2lrt, nobler, feinen ©d)mud

§u f)aben. Qd) glaube aud), bag fünftig ben 9}iännern ber 9}^äb^

d)en ein fd)ulbenfreie§ ®ut metjt greube madien n^irb al§> ein

SSriUantenfoIlier.

(5§ ge"t)t fo f)ier ein ©erebe über SDid) unb §arbenberg im

6d)tüange. @r folt fd)on einmal oor oier ober fed)§ 3Sod)en

un^jag getoefen fein, unb ha ^x^a^t man, ber ^önig 1:)abe gefagt:
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„9Jlit betn (Staat§!anäler qeW§> bo(f) gar ni(i)t met)r, §umboIbt

tüetbe td) bod) muffen bei t!)m behalten."

SSien, 17. ganuar 1815.

2)e5 ^ömg§ Sßort, ba§ ^u mir fd)reibft, 1^at mid) getüunbert.

5lber man erfinbet fo ettüag ni(i)t Ieid)t. S^f) möd)te n^iffen,

wie er je^t über mid) ben!t. 3IB id) it)m bei feiner §er!unft

entgegenfut)r, mar id) mit ^nefebed. (5r fing ein ^oIitifd)eg

®ef]3räd) an, ^nefebed be^anbelte ba§ fo ungefc^idt, bag ber

^önig unangene^^m [tritt unb bie ^a6:)e fatal njurbe. 3*^) ^^^^

mid) tDie id) fonnte, !onnte \t)m nid)t immer 9^ed)t geben unb

aud) gar nid)t, tüegen be§ anberen, ba§ ©efpräd) Ien!en. ^ie§

ift mein legtet @ef:präd) mit il}m getüefen. §ier t)at er mic^ nie

rufen laffen, er allein bittet nie jemanb, tuenn er auf feinem

3immer igt, unb igt je^t ganj allein, inbem er fid) t»on feinem

eigenen ^oc^ !od)en lägt. 2)ie !aiferlid)e £üd)e unb SSein foll

je^t fd)redlid) fein.

SBon felbft l)ätte id) lPol)l 5Inläffe nehmen lonnen, gu it)m

5U ge^^en, ober id) t)abe ba§ Dermieben. ^ie (Badjen finb nid)t

gut, fie finb großenteils, meiner eigenen Überzeugung gemäg,

anber§ gegangen al§ fie follten. ®u fül)lft, "Oa^ id) barüber

nid)t mit bem ^önig reben fann.

Söien, 30. 3anuar 1815.

gd) ^ahe ®ir feit 5lbgang beg legten Kuriers, liebe 2i,

gtneimal otjue ^f^ummer gefd)rieben. . . .

5lufgemad)t werben unfere S3riefe beftimmt nid)t. ^eine

(Siegel finb immer t»on glängenber (5d)önl}eit. 5Illein ic^ toürbe

mid) auf bie (Siegel bod^ nid)t fo oerlaffen, toeil man fid) ha

irren !ann. Slber e§ ift fo beftimmt gegen ben ei)ara!ter be§

«StaatSfanjlerS, o^ne beffen SSiffen e§ nic^t gefd)e^en fönnte,

153



ta^ idc) mir nie ha§> geringfte SO^igtrauen bagegen erlauben

tüürbe. Übrigeng tüäre e§ mir gleid)gültig.

Caroline an §umbolbt.

S3erlin, 4. gebruar 1815.

9Jlit ben Suben ge!)e bod) i)orjid)tig um. 3^ finbe e§ nic^t

angemeffen, fo alle guftänbe mit il)nen gu überf^ringen unb fie

in ben ©enug aller bürgerlich)en '^ed)te auf einmal gu fe^en.

Snie§, mag \id) natürlich) mad)t, gel)t fd)ritt)Deije. Sßarum follen

benn bie Suben Salti mortali machen? . . .

(Caroline an §umbolbt.

SSerlin, 9. Februar 1815.

Körners, mein liebet ^inb, hm mir unbefd)reiblid) toel), unb

über^au^t bie Ma\\e ber 3}Jenfd)en, bie ber ^önig behält, ein-

mal tüeil ha^» fäd)(i(d)e ^rebitiüejen unter biejen Umftänben tüo'^l

3u}ammenbrid}t, bann — aber ha§> i[t ein 5lbgrunb bon Übeln.

3d) glaube tool)(, ba^ eg fid) nid)t unfrerfeitg in SSien änbern

lieg, befto me:^r bemitleibe id^ bie, bie biejen ^önig, bieje

gürftenfamilie lieber in i^rer SJlitte aufnel}men muffen,

^örnerg gel)en mir ungemein nal)e. gd) bin überzeugt, fie beulen

aud) ernftlid) aufg SSeggeljen, unb id) möd)te, ha'^ ber 5^önig

bem ^Iten l)ier einen SSirfunggfreig anliefe. (Sie t)aben^§> nid)t

tierbient, fo unglüd(id) §u werben, unb ber 9Zame f)at einiget

6ien)id)t unb 5Inl)ang in ^eutfdilanb.

SSien, 5. Februar 1815.

Wt hen @efd)äften, bie un§ am meiften intereffieren,

bleibe id) babei, ba'^ fie in furjem abgemad)t fein merben, unb

fe^e nod) immer bie ^breife ber (Souveräne in biefen 2Jlonat.
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ffieä:)t gut )t)irb bie 6a(i)e nid)t, iüeÜ (Sad)fen immer geteilt

tüirb, tüii Sei^gig ^c)(i)[ttüal)rfd) einlief ntd)t erljalten, bo(i) na^

türlid) SSittenberg unb Sorgau, unb tu eil alfo immer nid)t§

rec^t unb nic^t§ gonj ift. Slllein tüir tüerben bennod) ge^n

SJ^iHtonen Untertanen i)aben, ungefähr gweiein^db um ben

9flt)ein :^erum, unjere alten it)e[tfälifd)en ^rot)in§en mitgerechnet,

nrio (iebeneint)alb um bie ©Ibe, Dber unb Sßeid)fet. ®enn tüir

tjaben nun gan§ eigentli(i) ^mei $reugen. ©§ roirb aber fcf)tüerli(f)

fo in ber Sänge bleiben, ^ag Unnatürlidje fe|t ficf) in @Ieid)=

gemic^t.

S)a§ SSernet)men mit Öfterreicf) ift, meiner 3}^einung nad),

red)t tief untergraben. 3Jletternid)§ 35ene^men t)at ben ^önig

unb hen Rangier unöerföIjuUd^ erbittert, ^eibe finb gang ent=

gegengefe^te, immer burd)au§ red}tlid)e, burd}au3 tua^re 9^a=

turen. ^lüein fie t)aben nicf)t meine ^olerang, unb id) fage mir

oft, ba^ t)ieneid)t nie eine ^lüianj mit Öfterreid) gegen 5ran!==

reid) guftanbegefommen lutire, menn id) red)t el)rlid) 9}Zetternid)§

aud) bamaligey 33enel)men jebegmal gefd)ilbert unb nid)t immer

alleg 5um S3cften ge!el)rt unb allen (Erfolg auf mid) genommen

^ätte. Segt l)at man (id) unmittelbar §u not) geftanben, unb 'oa

get)n einem bie klugen mel}r auf, al§ man tüün{d)t, unb mandj^

mal felbft, aB e§ gut ift. S3ei allen feinen gel^Iern ift SO^etternid),

unb äum 2;cil burd) fie, un§ bod) nüpd)er unb geneigter oB

bie anberen, ©tabion, 8id)l}, (3d)n)ar§enberg, Sangenau l^ier,

unb ey ift immer ölet mit it)m anzufangen. 5((Iein je^t ift eg

oorbei. S^rujemard mirb e§ nid}t Ijerftellen, unb felbft id) fönnte

e» nid)t mel)r. ^ie§ ift bie traurigfte grud)t be§ S^ongrejfeg.

SJlit ^eutfd)Ianb ftellen mir un§ jel^t bejfer oB Oor^er. ^ie

l^leinen fangen an, Vertrauen gu mir gu befommen. gd) oer^

nac^läjfige barin aud) nid^tg; ^reu^en mufe htn mid)tigften

©influfe auf ^eutfd)Ianb tjahen, aber— ha§> ^rebige id) immer—
nid)t aU gmingenbe Tla6:)t, fonbern ^eutfd)Ianb geminnenb unb

mit feinem eigenen freien äöillen. SBoburd) wix ung am meiften
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au§äeid)nen, tft unfere ^efd)ü|ung ber SJJebiatifierten, allem

ba§ mad^t un§ freilief) einige gür[ten nid)t gu greunben.

SSien, 8. gebruar 1815.

3d) fcf)reibe ^ir, liebe Si, in 3Jletterni(i)§ ^onferen§§intmer,

üon allen 93eöonmäc^tigten, je^t aud) Sorb SBelüngton umgeben,

im 5lugenblitf, wo bte le^te ^onferenj über hen 9^eger!)anbel

get)alten njerben foll. @§ ift nämlid) t)eute einer ber S^age, an

henen e§ unmöglich ift, eine ^albe ©tunbe §u erübrigen, unb

alfo mu^ ^id) bitten, mir nid)t p §ürnen, tt?enn ici) ^ir ^eute

nur einige flücf)tige SSorte fage.

Unfere (Sad)en finb übrigen^, feit id) ^ir §um te^tenmal

fd^rieb, öollfommen abgemad)t, menigftenS ift ha^ ha§> Df^efultat

ber (5Je[^räd)e ^mifc^en §arbenberg, 50^etternic£) unb (Saftlereagt)

gemefen, benn eine maljre ^onferenj '^ahen tüir erft f)eute abenb

barüber. Seipgig l)ahen tt)ir nid)t, aber ©örli^, 3^^^ 9^aumburg

unb Söei^enfely üon 6täbten me'^r al§ erft, imgefä^r 900 000

(Seelen, atlein bem gläc^eninfialt nad^ befommen tüir metjx al§

bie §älfte. St'^üringen unb "ok (Baaie auf beiben (Seiten !)aben

mir gan§, unb (Sc!)mar§burg ift alfo aud^ je^t unter unferem

©influg.

SSie id) über bieg gan^e 5lb!ommen beule, meigt ^u. S)er

alte SJ^etternid^* ^ai unter feinen berüf)mten dictis aud) einmal

gefagt: „Cette affaire, comme toute affaire finira d'une maniere

quelconque",** unb fo mie 'oa^ in bem tiefen ®(eid)mut beg

SSaterg au§gef|3rod)en ift, bem am ^nhe atle§ einerlei ift, fo

t)anbelt ber 6oI)n, unb fo entftet)t, tva§ je^t entftanben ift.

^n'oe^' leibet ^reugen bod) nid)t eben. @g fteUt fid^ ie^t

l)er, unb jener S^eit (Sad)feng fann il}m nid)t entge!)en fünftig,

unb in ^8utfd)Ianb fiegen mir gemi^.

* SSater be§ ©taat^fanglerS.

** ^iefe (Ba<i}e mirb mie j;ebe anbere in irgenb einer Söeife er*

lebigt roerben.
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2Sien, 12. gebruar 1815.

©nblicl), liebe £i, fcfiretbe id) ^ir wentg[len§ einmal njieber

an meinem ^ifcb, obgleid) aud) nod) uncnbüd) gebrängt unb

gejjlagt. ßafüereagl) gel)t morgen ah, unb man wili nun biejen

Umftanb njenigfteng bogu benu^en, nod] fo biet unb fo feft alö

immer möglid) ift ab^umac^en. 2Bir ^aben geftern abenb dteö

unterfd)rieben, \va§> (Sad)|en unb $oIen betrifft, unb inerben

Ijeute abenb mit ben übrigen ©egenftänben fortfaljren. ^er

S^önig t)on ©adjfen iuirb nad) ^regburg gerufen. ®ort foll

er unterfd)reiben. Db er e§> tun mirb, [teljt baljin. 3:d) täte eä

nid)t. ®ie Seilung bon 6ad)fen ift eine bem Sanbe §u berberb-

tidie ©ac^e, al§ baf? ein 74jä'()riger Wann fid) aud) nod) ben

glud) aufloben foKte.

SDabei fäüt mir eine 5lne!bote ein, bie mir neulid) Sörebe

ergä^It I}at. 5((§ Sßrebe au§ S^uf^Ianb im Sal)re 12 !am, fagte

er bem Slönig, mie bie (Sad)en ftänben, unb rebete i!)m — luie

er be^au^tet — fel)r 5U, feine SDlaßregeln banadj gu nel}men.

^er ^önig aber antinortete: „£affen 6ic nur d)n mad)en.

STcit feinem ^enie lüirb er un§ fd)on noc^ l^erau^Ijelfen." Unb

biefer SfJlenfd) foU mieber regieren! 5lltein e§ ift nun einmal

fo. Wan tt)in augbrüdlid^, ha^ e§ nie eigentlid) mit (^ered)tig!eit

5ugel)en foH, unb biefen Qwed erreid)t man benn Ieid)t unb

reid)Iid). 3^ ®ad)fen tüirb ber 5Iu§gang ber (Bad)e dm um fo

tiefböfere ©enfation mad}en, al^ er gan§ unerioartet fein tuirb.

Körner roenigftenS fd)reibt mir bom 1. unb fd)eint noc^ in boll^

fommener ©orglofigleit über eine Seilung. ^ä) n^erbe il)m nod}

I)eute einige SBorte fagen.

(5^ ift aud) bieg ein I)übfd)er Quq am Rangier, ha^ er, mie

eg auggemac^t toar, ha^ ^re^ben fäd)fifd) bliebe, mir gleic^ fagte,

bafe toir nun Corner in unfere 2)ienfte ne'£)men müßten.

gür un§ ift bie ie^ge (ginrtd)tung, obgleid) eine beffere

mögüd) getüefen toäre, immer biet gu gut, al§> ha^ tüir nid)t fel^r
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unre(i)t qet^aU Ijätten, il}r ^rteg ober anä:) nur ju lange gort*

fe^ung be§ ungetuifjen guftanbey borpäie^^en.

58eben!e nur, ha^ ha^ bloge 6tel)en ber 5Innee auf bem

^rieggfu^ monatlid) über gtoet TOlIionen ^aler !c[let. ^ie

SSorteile, bie i-oir bod) nod) errungen ^aben, anwerben:, ha^ tnir

reic^lid) unb mit einigem Über[d)ug bie SSolBgal}! öon 1805

inieberer!)alten, finb:

1. ^a(3 mir alle miütäri(d}en fünfte in ©ad^fen unb %f)n^

ringen ol)ne alle 5IugnaI)me nunmehr inne I)aben.

2. ^ag bie Staaten naijc bem 3^1}ein einen Umfang unb

eine Slbrunbung erhalten ^abcn, ha^, tDenn man aüeg, trag wir

bort §u beiben ©eiten be§ 8trome§ Dereint befi^en, unb nur

bie gan§ Üeinen, meift mebiatijierten gürflen, bie bod) immer

§u unferm ^oIitifcf)en (5l}ftem unb unferer 5(rmee ge!)üren,

l)in§unimmt, biefer S^eil ber 9}Zonard)ie o!)ngefä^r biefelbe 35ol!§^

§al}l t)at al§ bie gan^e ^reugifdje 3(Jlonard)ie bei griebrid)^ IL

9tegierung§antritt. S3e!amen tüir gan§ (5ad)fen, fo iDurbe jener

6taat offenbar teifö Üeiner, teil§ burd) eine ©ntfd}äbigung, bie

nod) immer bem ^önig üon 6ad)fen in äBeftfalen gegeben

loerben follte, gerriffen.

3. ^aß tüir fd)Ied)terbing§ nid)t gelitten ^aben, ha^ äJ^ebia^

tifierte un§ aB Untertanen angeredinet tüürben (irie in S5at)ern

unb Söürttemberg). ©rftlid) mad)en tüir un§ baburd) alle SO^ebia^

tifierten, bie nun mit un§ |)oIitifd) oerbunben tüerben, §u greun-

ben, gtüeiteng §äl)len ]}oIitifd) unb militärifd) biefe SJlebiatijierten

für un§ bod) unb finb alfo ein tvafjxex gui-oadj^, nid)t an (Sin-

fünften, aber an 9JJad}t. Sind) glaubft ^u nid)t, toieoiel trir

an ^o|3uIarität, nid}t bei ben gürften be§ 9f^I)einbunbe§, aber

hei ben übrigen unb ben S3ebrüdten getnonnen f)aben. ®a§u

pft ung benn aud) nod) Öfterreid), SUietternid) unb SBeffenberg.

Tlan \iet)t je^t beutlid), ba^ Öflerreid) gar lein gntereffe an

^eutfd)Ianb nimmt, fonbern blog gern "oen ©d)ein §ur (Sd)au

trägt. SUletternid) f|)rid)t niemanb auf ©rben unb ift rein un§u='
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gänglic^. 2Bef{enberg i[t aud) (e^r be(d)äftigt unb ):)at gu iüenig

©influg, um bie§ ^er}d)Ite§en gutgutnac^en. ^d) fe^e jeber^

man }o oft unb fo lange man luill, labe bte Seute felb[t ein,

triebergufommen, ipenn id) einmal abtüeifen mug, unb beant=

ujorte 'oq§ unbebeutenbfte SBillet; unb roenn aud) ber Rangier

nid)t ba§[elbe tun !ann, fo hittet er immer alle, unb nid)t blof]

§u [teifen £)iner^, gum (5f[en, fonbern fo oft er §u §aufe igt,

fönnen "biele !ommen, roie fie moHen, unb anbere bittet er unb

f^rid)t bann. SSir finb nie unter 20, 24 ^erfonen am S^ifd).

SSeimar Ijat fid) je|t gan^ auf unfere ©eite gefdilagen.

@§ nimmt ben grogljergoglicfien ^itel an. ^§> ift bieg geftern

unterfd)riebcn iDorben. 2)aB bie§ gefd)a^, fanb feine ©djtoierig^

feit. 5111ein baß e§ gleid) je^t unterzeichnet ift, barauf I)abe id)

gebrungen unb e§> burd)gefe|t. ^er §ergog befommt aud) eine

SSergrößerung. Wid) freut alleg fe^r, mag i^n betrifft, ©r tüar

fc^on immer fe'^r freunblid) unb nad)tid^tig, a[§> mir im (5Ie^I)anten

njoilnten unb tüirfüd) einige 9^ad)fid)t braudjten. ©ott ! toeId)e

fd)öne geit, unb trieüiet ift feitbem bal)in, gerriffen unb geftört

!

Dranien nimmt ben ^önig§titel an.

2Ba§ ^reufsen eigentlid) erplt, bamit Ijalte id) ^id) nic^l

auf, Ujeil e§, ujenn biefcr 33rief anfommt, bereite in geitungen

fte^^en föirb.

^em ^önig I)at e§ fef)r leib getan, ha^ loir Sei^jgig nid}t

^aben, unb toirflid) rein aB ©f)ren|)unft. 5Iud) I)at er barin gang

red)t. 5lüein ie|t mar bieg ^ebingung aller Tläd)te, oI)ne bie

fie nid)t abgefd)Ioffcn !)ätten. (Sine gbee roirb jebod^ ber 5?'önig

nod) augfü^ren. (Sr toirb fid) nämlid), gemeinfdjaftlid) mit Öfter^

reic^, einen $(a^ auf bem (5d)Iad)tfelb oon £ei:p5ig augbebingen,

um ein 9Jlonument barauf gu errid)ten unb ein Snt)aliben!)aug

für in ber ^d)lad)t oeri-ounbete Krieger aller 9^ationen barauf

gu ftiften. (£g ift wixliid) eine fd)öne gbee.

SSie SD^etternic^ bei allen {ewigen S^er^anblungen, mo unter

fo üielen, §um Sleil gar nid)t einfältigen (S^efanbten :poIitif(^e
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Stafcf)enf^te(er!üni'te ntc^t tne^r für ^erftanb unb Talent gelten,

I)erunter!ommt, baöon ^a[l 2)u feinen ^Begriff. S3ei einer großen

©i^ung bon 20 5lbgeorbneten neulich (ber erften, ber SSellington

beiiDo^nte) ging e§ fo tüeit, "oa^ man fic^ at§ 2)eutjcf)er [d)änten

mußte. (Sr ^atte bie 5Irbeit beg (Sd)tt)ei§er Komitees fünf SBocf)en

bei fid) be!)alten, brachte jie nun, ba bod) fein (S^efanbter im

S^omitee geiuefen mar, mit ^Iöglid)en unb bebeutenben 5lb-

änberungen (bie freilid) nid)t er, fonbern äBeffenberg gemad)t

I)atte) öor unb !onnte fd)Ied)terbing§ nic^t einmal SRebe unb

^Inttüort geben, tDorin bie änberungen beftänben, tüeil er roeber

hen 'Rapport beg ^omiteeg nod) SSeffenbergg ^nberung gelefen

t^atte. Tlan !)at feinen Söegriff baüon, meieren ©ffeft foId)e

^inge mad)en. Slud) ift jegt in hen legten Konferenzen felbft

MIet)ranb immer mit ung gegen it)n geiuefen, meil er n)enigften§

Drbnung in (^efdjäften ^at unb fie fennt. SQZetternid) allein

merft baüon nid)t§ ober mill e§> nid)t. 5ll(ein mirflid) öerläßt

il}n bie 33erblenbung nid)t, unb id) bin feft überzeugt, ha^ er

fid) für 'oen ®efd)idteften unb ©etüanbteften, ja für ben einzigen,

mit bem feiner berglid)en werben fann, I)ält.

®a§u fommt, ha^ SKeffenberg nid)t§ fagen barf, unb ber

Unterfd)ieb, toie SSeffenberg neben 5(Retternid) fein muß, unb mic

id) neben §arbenberg t)anbeln fann, muß jebem auffallen. Tliä)

fud)t 3}letternid) in (S5efeIIfd)aft immer auf unb f^aßt unb er§äl)lt

unb ift tüie fonft. ^a§ bemeift aber bloß feine abfolute (5^emüt^

lofigfeit, bie aud) nid)t beg §affe§ fät)ig ift. ^enn id) n^eiß,

ha^ e§> iijm orbentlid) §ur ©etüo^ntieit getoorben ift, alle?, ma§

i't)m in öJefi^äften übel gel)t, auf mid) gu fc^ieben unb immer

auf mid) gu fd)impfen unb fid) bamit ^u tröften, ha^ er mir auc^

einmal einen ©treid) f|DieIen trürbe, ma§ nun §iemlid) fdjtüer

fein Jtiirb. . . .
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(S^aroline an §umboIbt.

Söerlin, 18. gebruar 1815.

Tlanf)at mix eine getüö:^nlt(i)e9?eij'e!arte inuminiert,* $reu^

gen ^ier unb am S^^ein, tüte tüir'g nad) bem, tüa§ tütr triffen, tun

fonnten. ©§ ftredt getüaltig feine 5Irme nad^ ^eutf(i)Ianb t)inein.

(SJott gebe un§ 6egen, reinen SSillen unb @ebei"^en, fo JDirb

eine Qext fommen, ^offe id), wo ber Spante ^reugen aufge'^en

njirb in bem beutfcf)en.

§at ber £önig, ober ber ©taat§!an§Ier für ben £önig,

nie getüünfi^t ober genjollt, hen Sitel ^aifer angune^men?

Über be§ ©taatgfanjler^ ^ugerung tüegen Körner freue

xd) mid^ unbefd)reiblid). ©§ mar mir ein red)t ^einlid)e§ @efül)t,

bie brauen, red}tlid)ben!enben 9Jienfd)en in 5Ingft unb (Sorge

gu triffen. Seigt 2)u, ha^ bie Offiziere ber ©Ijrenlegion

in ber fäd)fifd)en 5(rmee ben 23. 2)e5ember am ©eburt^tag

be§ Königs Don 6ad)fen auf ©Ijrcnbreitftein ein Tlatjl gef)alten,

n)o bie $8üfte bey tönig§ unb — 9^a^oteon§ auf bem %\\d) ge-

ftanben, unb fie auf bie ®efunbl)eit beiber oiele £ebeI)od)§ au§*

gebrad)t I)aben? 2)ie Offiziere, bie bie ö^renlegion nid)t I}aben,

):)ahen and) babei fein loollen, unb in ber Ungufriebenljeit, nid)t

gugelaffen ju lüerben, ^aben fie bieg faubere geft au§ge:|:Iaubert.

ÖJneifenau ^at mir biefe (55efd)id)te ergä^It. '^a§> fagft ^u bagu?

SBien, 18. gebruar 1815.

@g toaren fleine tomöbien, ^mci einfältige ©tüde bei ber

$8agration, alleg im geioöl)nIid)en ©d)Iag, n^o man fid) feit

bieten Qa^ren nid)t über ein fran3öfifcf)e§ $rot»erb t)inau§^

fc^toingt. ^ie§mat njar man ioirüid) big gu einem SSaubeoille

gefommen. ®er ^aifer unb tönig unb ^rinj Söit^elm toaren

ha. ^er tönig \pxaa:) §n)ifd)en bem ©tüd unb bem ©ffen, too*

* = mit färben angelegt.
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§tt)ifd)en fel)r biel geit öer[trid), fafl gan§ au§fd)Iiegenb mit mir.

(5§ t[t t)a§> einzige @ef:|3räd), tva§> tcf), feit er t)ier tft, mit il)m ^atte.

(Sr rebete über bie eingegangenen SSerträge xed)t öernünftig

unb in fe~^r ebler, einfad)er ©efinnung, be(onber§ im ^rger,

nic^t gan§ ©ac^fen §u ^aben, allein freilid) aud) in ber äJianier,

bie immer fc^tparg jie^t, nie gufrieben ift unb gern taMt ^a
i(f) ber SD^enf(i)en tüegen üermeiben wollte, bag er nid)t gu tief

einginge unb t)ieneid)t heftiger mürbe, ^ielt id) mid) auf einer

äJ^ittelftrage be§ gugebeng unb (Streitend. Tlit mir tnar er

ungemein freunblid), unb aud) ber @rb|)rtn5 üon @treü| öer=

fid)ert, beutlid) gu bemerfen, ha"^ er mir fe~^r njo^t tüitl

§ln ber legten iüirüii^en Quftanbebringung unb Unter*

fd)rift ber eingegangenen fünfte I)abe id) tüirllid) öiel Seil,

unb ber 2^eilung ©ad)fen§ ^abe iä:) baburd) eine für un§ fet)r

günftige ^Beübung gegeben, 'Oa^ id), o^ne 3luffef)en unb mel)r

burd) ^ermeibung ai§> SSeftreitung ber (Sintüürfe, bie 58et)öl!erung

gum @runbfa| ber 6d)ulbenteilung angenommen "^abe, ha

biefer ©runbfag fo fe^r für un§ ift, ha'^ tüir nur fe!)r tuenig

©c^ulben überne:^men, bat)ingegen, tüenn id), n?ie man ber=*

langte, bie ©inlünfte angenommen !)ätte, fel)r biet auf un§

gefallen märe, ^enn faft alle 2)omänen unb ^öniglid)en Sßal*

bungen fotoie alle (Sal§mer!c liegen in unferem, bagegen weniger

bebölferten 5InteiI.

Körner f)at nun bem 6taatg!an§Ier getd)rieben, unb i(^

arbeite barauf I)in, ha^ er (Btaat^iat in ^Berlin wirb. . . .

SBien, 23. ^ebruar 1815.

2Bir wiffen nun, ba^ man mit ben getroffenen @inrid)tungen

in Berlin l)öd)ft ungufrieben ift. 'üllad:) ben meiften SSriefen wirb

bie (5d)ulb auf bie Umgebungen beg ^anglerg unb namentlid)

ouf mid) gefdroben, ©age mir bod^, ob ^u ha^ oud^ t)örft? 3^
mad)en ift bagegen nidit^. SJlan mu^ im Seben ben unberbienten
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Säbel gegen ha^ unöerbiente Sob aufred)nen. SSie alleg ge!om^

men ifl, wex^ id) \et)X gut, aber tva§> ^ilft ba§?

^reugen i[l je^t bie größte beut(d)e Wadjt, o'^ngefä^r a(f)t

SÖlinionen S)eutfc!)e, alfo eine ^rieggma(i)t in 2)eutfcf)Ianb t)on

240 000 Wann, unb ber erfle ^rieg, ber ent[te!)t, mu^ ^reugen§

beut[(i)e S5efi|ungen ha, tno jie nod) lüctentiaft finb, bergrögern.

5II§ mir im Mege ber ^an^Ier ^um erftenmal üon ber Sbee

^ptad), ^robingen an bem 9f^!)ein Ijahen gu n)onen, fagte id) i!)m:

gd) billige e§, e§ i[t eine §anb, bie man au^ftredt unb mäd)tig

f)inlegt.

^ie Ungufriebenljeit fommt aud) ba^er, ha^ man jid) crft

luirüid) überf^annte ^Begriffe gemadjt I}at, unb baf3 befonbcr^

ba§ SJlilitär ha^, mag ^reugen befommcn foHte, nad) ben luir!*

lidjen 55erbienften ber SIrmee, nid)t nad) ben :|DoIitifd)en SJtöglid)^

feiten bered)net. 2)ag ®efül)(, alte ^roötn^en ungern gu ent-

behren, i[t fel)r ebel, allein übertreiben mufj man e§ bod) aud)

nid)t. Unb n)ie alt finb benn bie einzigen verlorengegangenen

Sänber? Dftfrie^Ianb gc!)ört feit ctn>a 70 S^Ijren unfer, unb

o'^ne 9ln§bad) unb 58at)reutl) ^abc id) ben ipreu^ifc^cn (Staat

feT^r lange ge!annt.*

Mein eine föirfüd) äujjerft iual)re ^ad^e liegt bennoc^ ber

Un5ufriebenl)eit gu ©runbe, unb in ber id) gan^ mit überein^

ftimme. (&§> ift nid)t foiüoT^l, ha^ ^rcufeen nid)t genug erl)ält,

luoburd) bie 3[}lenfd)en gelräntt finb, aber e§ ift, menigflenS liegt

bo§ in ber ©eele, aud) tüo e§ fic^ nid)t gerabegu au§f^rid)t, bafs

bie, bie fid) fd)änblid) benommen l)aben, erftlic^ alle n^iebcr gu

£anb unb ßeuten !ommen ober habei bleiben, gum Seil noc^

bergrögert tnerben unb cnbüd) §um anberen Seil nod) Urfai^e

finb, ha'^ mir bieg unb jeneg, moran man bei ung I)ängt, nid)t

"^aben. 5D^an mu^ bie Stimmung unterl)alten, ha^ biefer Qu^

ftanb nur mie ein Übergang angufe'^en ift. S)er £am^f gegen

* Dftfricglanb mi 1744, 2lngba(f)=-^at)reut:^ 1791 an ^reu^en

gefallen.
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ha§> S3ö[e ift nid)t au§ge!äm|)ft unb mxh, tnenn aud) nic^t gteid^

Jegt, lieber angel}n. 8t(i) bafür §um aufbematirten ^äm^fer

an§ufe"^en, fid^ aber aud) in ber S^^^W^i^äeit be§ grieben§

rtjürbig gu machen, für bte[e @ad)e gu Mrttpfen, märe eine eineg

^reugen unb dler ^reu^en fe^r tüürbtge 5Inftc!)t. Qd^ \ei)e eine

foId)e gufunft fa[l ntit ^en:)ig!)eit borau^.

@§ fd)eint n)ir!li(^, al§ follte ber ^ongre^ nun §u feinem

(Snbe gelangen, ^er ^aifer ^llejanber fd)eint beim 15. SJlärg

al§ 5Ibreifetag §u bleiben.

3u ben SImüfementg ber großen SSelt I)ier ge!)ört aud^

eine SSette, bie neulid) ber ^aifer ^Ilejanber mit glore SSrbna

gema(f)t tjat, n»er fid) njürbe am fc^nellflen gang unb gar an§iel)en

fönnen. 6ie finb abenb§ beibe im S^eglige §ur Qidcjt) gefom-

men unb I)aben fid) nun in ben größten §offtaat gefegt, gtore

1:)at gewonnen. 6ie :^at fid) in 1^, ber ^aifer in 2^^ SD^inuten

angezogen. 2ßie er tüieber in ben @alon getreten ift, '^at er

alle übrigen aninefenben ^amen aud) üöllig angezogen gefunben

unb gtrar in einer Slrt 3}ia§!erabe in alten §oftrad)ten. SKie

\)a§> alle§ geiftreid) unb amüfant ift!

^u fragft mid), ob ber ^önig ben ^aifertitel annel)me?

^a§ tüürbe er nid)t iüollen unb märe nid)t burd)§ufe|en. Elud)

fönnen mir of)ne ben ^f^amen gleid) biel (Sinflug I)aben.

3lber follteft bu ben!en (bie§ unter un§), t)a^ (Stein je^t

bie 2;on:^eit ^at, barauf unb burd) Sluglanb gu arbeiten, baß

man Öfterreid) ai§> ^aifer anerfenne, Öfterreid), bem |)olitifd)

faft gleichgültig fein !ann, ob grdnireid) mieber einen Seil ber

St^einproDingen nimmt ober nid)t, mie mir ®en^ felbft geftanben

l)at ! ^a§ ©öttüc^e ift, baß 6tein in feinem 3Iuffa| eine über^

lange, bittere S^irabe über bie Unbeutfd)^eit Öfterreid^g fjat,

allein Verlangt, ha^ man ehen be^megen il)m bie ^aifermürbe

geben foll, um e§ enger an S)eutfd)Ianb gu !nü|)fen. Qd) I)abe

einen ^uffa^ geftern bagegen gemad)t.

2)ag man S3at)ern fo groß gelaffen l]ai, [a Oielleidit nod)
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größer tnad)!, ift ein ett^tger ge!)Ier, aber rein Öfterreid)§ ©d)utb.

äJletternic^ I)atte ja eine folc^e Slngft bor ^a^poUon, baß er Sßrebe

tüte einen §eilanb anfafi. S^ad^tjer I)at SD^etterntd) teils falfc£)e

^oliti! befolgt, teils \iä) übertöl|3eln lajfen, !ur§, bnrd)an§ unÜug

ge^anbelt, unb 'oa^» i[t einmal in Koalitionen ni(f)t §n änbern,

tia^ bie geiler einer Wadjt nid)t immer üon ben anberen )oex^

l^inbert, \a nur oerbeffert roerben fönnen. Unb inbeS toirb

S3at)ern nie gefä^rlidE) fein fönnen, unb ein ernflt)after Krieg

gegen unS mirb oielmetir it)r reineS unb entftf)iebeneS SSerberben.

Caroline an §umboIbt.

S3erUn, 6. mäx^ 1815.

3e|t ftef)t ^reugen aüerbingS mit iueit ^ingebreiteten

Firmen, allein mit toeniger fongentrierter Kraft, man fie^t eS

ber btogen £anb!arte an, ha^ halb lieber ein blutiger Krieg fein

muj3, benn bie bor'^ergegangene ßeit, ba^» $rinäi:p be§ ^öfen,

n»ar überall reid)Iid) geiuudjert, $reugen§ lueit alle anberen

überftra^Ienber SSaffenruI)m muß S^eib, bittren 9^eib erregen.

Um alles muß man iüünfd)en, ha^ man fid) rufte im ©eifl unb

in ber %at unb fid) rege erljalte in ieber 2;ugenb unb ©tärfe.

^on ©teinS ^rojeft mit Öfterreid) f^rid)t man feit 14 Sagen

in ber (Stabt.

5Iber einer (Badje muß id) bod) ^ier @rix)äl)nung tun, unb

ha^ ift ha^ lüirüid) inbegente Dieben beS §annooerfd)en ®e==

fanbten t>. Dmpteba. ©r fagt §.33.: „ba^ man luirüid) nid)t

leugnen fönne, ha\^ Preußen fid^ red)t gut in biefem Kriege

betragen, ha^ eS fd)abe fei, ha^ man eben nidjtS Sf^ec^teS auS

^^^reußen mad)en fönne, ha^ eS mirtüd) oerbient l:)ätte, beffer

gefegt §u tnerben, allein bie ©eiüalt ber Umftänbe mac^e eS

unmöglid), ha'j^ auf bem Kontinent mel)r roie brei große Wlä6:)te

feien, unb biefe mürben eroig 9^ußlanb, gran!reid) unb Öfter-
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reid) fein." 2)aneben lä^t er a^nben, bag, tüenn e§ eine üierte

geben !önnte, bieg nur mit ber geit ^annoüer fei.

^ag id) ^ir ni(i)t au§ ber Suft ^Gegriffenes gefd)rieben ^abe,

bieg, Iiebe§ §er§, !ann id^ ^ir öerfidjern. SSenn Dnt|3teba he^

auftragt ift, foId)e Dieben gu führen, fo ntu§ man fie nid)t für

unbebeutenb ne^^men, ift er nid)t beauftragt, fo hää:)te id), mug

man fie i!)m legen, benn fie geben Ärgernis. 2)aäu tüeife man,

ha'^ mir leinen mächtigeren S8iberfad)er in Sßien gehabt ^aben,

aU SJlünfter, Sangenau unb (55en|. 9Jlünfter ift öorgüglid) I)ier

bafür notiert.

Qemanb 'i)at für^Iid) I}ier ein ©m|)fel)lunggfd)reiben öon bem

einzig nod) lebenben 35ruber ®en|en§ an (55en| '^aben inotlen,

tüo aber biefer geantn?ortet: „yiein, nimmermet)r, ha'^ id) i'^m

an fold) einen oeriDorfenen 9Jlenfd)en einen SSrief mitgeben

follte.^'

9^ur um ha^» eine bitte id) ^id), toenn meine SSitten unb

^ein (Sinflug ettoag oermögen. 6teure, ha'^^ ber (Sugen ^eau*

t)arnai§ fein beutfd)er gürft irirb, id) fann 5Dir nid^t genug,

nic^t ernftüd) genug fagen, rDeId)en üblen ©inbrud ha§> mad)en

mu)3. ©ünblid) unb freüel'^aft finbe id) e3, trenn man eg tut.

(5r erbe ha^» SSermögen feiner SJlutter, ber ^önig öon 35at)ern,

ber it)m feine 2;od)ter gegeben, gebe it)m §u leben, toaljrlid),

$8at)ern I)at ba§u genug geftoI)ten unb l^ragt täglid) genug bagu

gufammen, aber bag biefer ©ugen ettva§> erblich in bem öon i'^m

oft gemi^!}anbelten 2^eutfd)Ianb t)aben foll, finbe id) abfdieulid),

gottlog unb fünblid). Sßenn er ein ©ngel üon S^arafter tüäre,

foII er nid)tg ^aben, aber er ift baju ^öd)fteng ein guter (^General,

übrigeng ein Sf^äuber tüie bie anberen, mie benn fein 5tbgug

aug SJlailanb betüieg unb feine er^regte Kontribution, gd^ gebe

mid^ nid)t gufrieben, roenn ber auc^ ettüa§> befommt. SSenn

n)ir unfre eignen entarteten Kinber mie ben ^rimag, hen König

oon ©ad)fen be^^alten unb gu Sobe füttern, fo mag eg ein Söer!

ber ^arml)er§ig!eit fein. ^Illein biefen (gugen fenbe man bod)
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tjin, tooijex er ge!ommen ift. SDer ^aifer öon Ü^g^anb mug bod)

au6 feinen Sro|3fen beutfd)e§ S3Iut in fid) !)aben, lüenn er ba§

nid)t TOIt. Unb bod) follte er!

SBien, 7. mäx^ 1815.

gd) ^abe ^ir tjente, geliebte^ §er§, eine nterftnürbige

9^euig!eit §u fagen, bie ^id) freilid) nid)t tüunbern tpirb, n^eit

^n bieg Ereignis oft üorauggefagt :^a[t. S^a^oleon ift mit feiner

gangen, freilid) nur 1000 big 1500 SD^ann ftarfen 5Irmee öon ber

gnfel ©Iba t)erfd)n)unben, unb man toeig big ie^t nid)t, roo^in

er fid) getoenbet 1:)at ^ie 9^ad)rid)t ift ^eute burd) einen Kurier

beg englifd)en ©efanbten in gloreng ^ier ongefommen unb ift

alfo guöerläffig. ©g ift eine groge Unöorfid^tigfeit ber (gnglänber,

nid)t rtjenigfteng, folange eg in gtalien im ftillen gä!)rt, (Sd)iffe

um bie Snfel gel)abt gu ^aben. ^ennod) !)atten fie feine, ©ine

9lrt englifd)en ^uffe^erg, ß^am^beK, n^ar bort, aber mit einem

fe^^r fleinen (Sd)iff. 2)iefer merfte aud) toirfüd) S^a^oleong

$Iane, allein unoermögenb, fid) il)m ju toiberfegen, entfernte

er fid) felbft aug gurd)t mitgenommen §u toerben. (Sobalb er

eg für fid)er !)iett, fe!)rte er gurüd unb erful)r nun, ha^ S^a^oteon

am 26. abenbg um 7 U^r unter (5egel gegangen toar. ($r I)atte

fid) auf einigen fleinen ©d)iffen, id) gtaube brei, oon benen er

§rt)ei gemietet Ijaüe, eingefd)ifft unb auf fed)g 2;age Sebengmittel

eingenommen. 5Im 27. n^ar er nod) im ©efid)t ber S^fel ©r

natjxn feine 9f^id)tung norbmärtg. Xie SD^utter, bie ^orgf)efe*

unb bie ©eneralin ^ertranb toaren gurüdgeblieben. ®ie S3org=

I)efe I)at nad^ 9f^om gu gel)en oertangt. 2Bo~^in er gegangen fein

mag, barüber erfd)ö|3ft man fid) in Dkten unb Vermutungen.

(SJetüig ift, unb bag ift nod^ 'oa^ einzig ®ute baran, bag, toenn

eg if)m nid)t glüdt, er fid) nun aud) nid)t me^^r oom n)a"^ren

Untergang rettet. Man t)at gar feine 5Irt ber 6d)onung mef)r

* ^auUne S3onat»axte.
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gegen i'^n gu BeoBacf)ten unb tann t'^n tote einen 3f^äuber tot*

fd)ie6en. SDa§ t)ätte man freiltd) aud) frü!)er ba§ 9^ed)t ge'^abt

§u tun, ba'Eier mö(i)te id) nod) je^t nt(i)t bafür einftel)n, felbft

tüenn man i'fin gum befangenen mad)te.

§ier tüirb ^tvax mit groger, aber nur angenommener ©leid)-

gültigfeit über i:^n gef|)ro(^en. ^lllein im ©runbe Jinb fie fet)r in

angft. (Sie fe^en einen ^rieg in Qtalien borau§ unb finb nid)t

bie aJlutigften. @c^n»ar§enberg n^irb fogleid) ^ingefc^idt, ^ru^)*

pen maren fd)on bat)in beorbert, fooiel, ha"^ 140 000 SD^ann in

allem in Italien fein follten. ^Tber fie finb erft oor toenigen ^agen

aufgebrod)en.

2)a§ ^n'oe be§ ^ongreffe§ toirb bie§ (5reigni§ unfel^Ibar

befd)Ieunigen, S;anet)ranb gog fd)on I)eute biefe SO^oral ber $8e=

fd)Ieunigung baraug, tt»eil nunmel)r jeber bei fid) §u tun 1:)ahe.

^u glaubft nid)t, rtjie bie erften in S3eforgni§ finb unb SSor==

!et)rungen treffen njoHen. 9^ur ber ^anjler ift baöon au^genom^

men. (Sr ift ru'^ig unb mürbe, tvenn ®efa"^r entftünbe, boc^ am

fräftigften tjanbeln. Überi)au:pt !ann man fid) eigentlid) nur auf

^reugen üerlaffen. 2Iud) ift e§ merftoürbig, ha'^ alle ^reufeen

l^ier faft fro^ über bie 9^ad)ri(^t finb. ©ie fd)einen bieg ©reignig

orbentüd) alg ein SJiittel an5ufet)en, an bem man pxn\en lann,

mo nod) in ^öüern unb 30^enfd)en ein galfd) ift, unb ha^ bieg

ausgerottet merben mug, ift eine fe!)r rid)tige 5(nfid^t.

Caroline an §umboIbt.

SSerlin, 14. Wläx^ 1815.

®ein lieber S3rief Stummer 82 [üom 7.] ift mir geftern nad)*

mittag §uge!ommen. 3Son frül) 9 Ut)r an toar bie gange ^taU

üoll oon bem (S5erüd)t ber glud)t S^a^^oleong. Qa, mein liebeg

§erj, munberbar genug ift fie, unb fo ton!üt)n mirb er \a nid)t

fein, fie §u unternehmen, menn er nid)t in großen ©inoerftänb*
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niifen lebte. %a^ btefe !unb unb offenbar roerben, ha^ bie

(5|)reu fid) me'E)r unb ntet)r fonbre öon bem ^orn, bagu mag e§

gut fein, gd) roünfd^e, ha^ er in gronfreid) lanben möge. 2Bir

aber, ben! id), muffen SSorteil bon bem @reigni§ gie^^en. ©aci)fen

mug t)on un§ befe^t bleiben, ber ^önig tjaht fid) nun, tüie it)m

gut bünft. gd) fbnnte tt)ünfd)en, bag S^apoleon augenblidlid)e

SSorteile t)abe (benn bafe er unterge!)en muß, üerfteljt fi(^ am

(gnbe bod)), bamit biefer 33lontgeIa§ unb bie gürften bort am

9^!)ein ^in eigentlid) entlarot würben, ^enn niie fd)netl ftJür^

ben fie nad) i^m fid) ujenben, toenn nur einiget il}m glüdte.

^ie nä(^fte 9fiad)rid)t, too er gelanbet (benn nad) 5lmeri!a,

tvxt einige glauben, glaube id) burd)au§ nid^t, er !äme aud)

nid)t ^in), erwarten unftreitig bie SD^onard)en in SSien. ©ollte

aber biefe 9^ad)rid)t auf tiefere unb 5ufammenl}ängenbe $Iane

fd^üegen mad)en, fo nimmt tvoijl jeber balb feinen (£ntfd)Iu6.

^ad) Neapel fann id) mir bod) nid^t red)t borfteilen. SWurat

mußte ja bod) tüijfen, bag, tuenn S^apoleon übergtüdlid) märe,

er ja bann nid)t§ me^r rt?äre. 3^^) ^^^^^ immer, 3^apoIeon l^at

gran!reid) im 6inn. . . .

SSien, 13. Wäx^ 1815.

^er ^önig öon ©acf)fen meigert fid) nämlid) unbebingt,

„^a" §u fagen, unb toiU negoziieren, ßr I)at SSeltington unb

5!)^etternid) §iemlid) unfanft angelaffen. ^iefe nun finb aber

jegt auc^ fel)r gegen itjxi. ^a er eine 3uftifi!ation§note über-

geben ):)at, fagte mir SSeUington: „II faut y repondre, 11 faut le

noircir qu^il devienne plus noir que mes bottes."*

SSon S^a^oleon rtjeiß man nid)t§. 3Sir mad)en aber ^eute

abenb eine S)e!(aration, nad) ber jeber liju totfd)iegen !ann, unb

bie überall gebrudt unb ausgebreitet luerben n)irb.

* darauf mu^ berb geonttrortet merben. @r mu^ [o brecEig be*

t)QnbeIt merben, "oa^ er fid) brediger füf)U alg e^ meine ©tiefe! finb.
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Sien, 14. mäi^ 1815.

9}lan lebt l^ier in einer tnunberbaren ©rtnartung ber S3e*

gebenl)eiten. ®ie öffentlicf)e ©rllärung, bie icf) ^tr I)ier fd)icEe,

bamit ^u fie eigen t)ahe\tf ift bi§ jegt bie einzige groge ©eburt

be§ £ongreffeg über bie ©ad)e. ®er ©runb ift öon (55eng, I)er'

naii) forrigiert öon allen SüJenJdjen unb geftern abenb §ule|t in

einer öierftünbigen ^onferen§ üon 20 ^erfonen, mit benen e§

\fi}tvti ift, ettDQg £)rbentlid)e§ §u mad)en. 3n ber erften 5lu§=»

gäbe ftanb eine ©teile, ha'i^ jeber, bem er aufflöge, it)n bertiigen

(exterminer) !önne.

^ieg ^atte bem ^aifer grang §u arg gefcl)ienen, unb er

l)atte gefegt: geber, ber feiner Sf^egierung, ben ©efe^en uff.

anl)ängt, JoII il)n vertilgen tonnen, ^ie ©nglänber ^aben ge-

funben, bag fo ein ^riöatbergnügen be§ (SrmorbenS and) eine§

Stjrannen bennocf) §u arg fei, unb fo ift bie gange (Stelle toeg-

geblieben, bie mir eigentlid) allein ha^» ©anje lieb machte.

§eute t)at ^etternid) in einer üeinen ^onfereng ergä^^it, er

Ijahe ber Waxie £ouife bie (SrHärung gebracf)t, (ie tjahe i^n

gefragt, tva§> man mit i"t)rem SJlann mad)en mürbe, rnenn man

il)n befäme? @r ^abe geantwortet, toenn man xi)n in Öfterreicf)

:^ätte, tperbe man i:^n feftfe^en, in granfreid) !önne er Ieid)t

get)angen lüerben. ©ie ):}ahe geantwortet, e§ fei bod) traurig,

ha'^ \t)i (5oI}n einen (S5el)angenen gum ^ater t)aben foll. Sßenn

man and) oiel öon ber 2öa^rl)eit biefe§ (S5ef|)räd)g abred)nen muß,

fo ift e§ bod) fd)redlid), ha^ SOletternid), ber bie ^erfon, bie

unglüdlid) fein würbe, wenn fie (Stoff bagu ^ätte, fo elenb unb

fd)änblid) :^ingeo|)fert ):)at, nod) Wagt, fo mit il}r §u reben ober

fo etwa^ §u erbid)ten unb gu er§ä^Ien. @§ get)ört eine met)x aB

eiferne (Stirn ba§u.
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©oroline an §umboIbt.

33erlm, 21. Tläx^ 1815.

3d) bin ni(^t eigentüd} angfl über ha§> ©üenement mit

Napoleon, ^n bem großen 2BeItgeri(f)t, ba§ ge!)alten tüirb —
benn i(i) gefte!)e ^ir, mir fommen alle 95egebeni)eiten fo bor —
jt)irb e§ nötig fein, ha^ biefer ©toff ber ©ärung ba§n)ifd)en falle,

bamit ba§ (^ute unb ha§> S3öfe, bie Sßa^rt)eit unb bie £üge fic!)

fct)ärfer fonbern.

Stuf l^o^n galt mu^ bieg Unternet)men feiner £aufba^n ein

ßnbe mad)en, frü!) ober f|)ät.

^ie oon £ubtüig XVIII. gegen itju erlaffenen S5efe!)Ie

I}aben aber eine fonberbare unb beina't) feinblid) Üingenbe Ein-

leitung gegen bie anberen 3)Jäd)te, benn e§ fd)eint beina"^, al^

njolle er ben grangofen glauben madien, bie geinbe gran^

reic^§ I)ätten ben SSuUenbeiger 3^apoIeon gegen fie lo^gelaffen,

um ha§> \d)öm granfreid) §u §erftüdeln.

©eng ift mir mit feinen ^nfid)ten ein ©reuel, er l)at fic^

iDirlüd^ überlebt.

SSien, 17. 9Jlär§ 1815.

^ie (Bad)en fteljen fe^r ernflljaft. 9^a^oIeon ift am 8. toir!^

lid) in öirenoble eingerücft, unb nie I}at man foldje gHumination

nnh greube gefe^en. (St)e er nad) ©renoble !am, ging ein üon

(Jtjamb^rt) !ommenbe§ 3^egiment ^u il)m über. 2Bie er ben erften

fran§öfifd)en 2ru:|}^en mit feinen 1000 Tlaxxn begegnete, ging

er ber Sinie, bie §änbe auf bem 3f?üden, entgegen unb fagte

itjxien: „Voici votre g^neral."* ©o umarmte il}n ber Dberft**,

unb ha§ D^egiment ging über. ®er Dberft ift 6:oufin bon giat)ault

unb Slbjutant (Sugen§ getoefen. Sn ©renoble oerfagte bie %xnppe

* ^a I}Q&t ^tjx Suren ®enerat.

** §ud)et be 2aH'oot)hie.
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ben ®e!)orfam, bie ©eneralg SJlarc^anb unb S)e[iraine§ biteben

treu, mußten ficf) aber mit 160 3}lann unb nientg Kanonen t)em^

lid^ retten. 5ine§ übrige fiet 9^a|joIeon gu. ©r marfd)ierte nun

mit 6000 aJiann auf S^on.

^u mügteft S^alletiranb fe!)en. 3^ f(i)reibe ^ir in ber ^on-

feren§, bie tüir ehen tjahen. Sßelüngton fagte, man mufe aud)

tüiffen, tva§> fok tun, rtjenn S^^a^oleon in ^ari§ ift unb \id) gan^

granfreid) unterwirft. 3]^an fdimieg einen 5lugenbIi(J. ^d)

fagte: „Sßa§ wir 1813 getan ^aben, unb wag je^t au§gef^rod)en

ift, fein griebe unb fein SBaffenftillftanb mit il}m.'' 2)ann fielen

bie anberen hei, unb nun \pxad) SSelüngton fet)r vernünftig.

(5r wirb fommanbieren.

5lbieu, füge§, teureg tinb. 3^ fenne ®ict). ©§ wirb 2)id^

fd)mer§en, aber 2)u t)aft ben Wat)ren ^ag unb bie wa~^re Siebe

e§ mug einmal rein au§gemad)t werben, unb wie bie 2)inge

ftel)en, wo§u fann man ha^ 2ehen beffer anwenben?

SBien, 19. aj^ärg 1815.

3d) ^abe, liebe Si, deinen S5rief öom 14. befommen unb

mit inniger greube gefe^en, wie 2)u ha§> Ereignis mit 'Napoleon

aufnimmft. 3d) haii)te mir gleid), ba^ e§ ^id) auf feine SBeife

nieberjd)Iagen würbe. Unfere 9^ad)rid)ten au§ ^arig ge^^en nur

bi§ §um 11., nac^ biefen erwartete man mit ©ewipeit, ha'^

S^apoleon nad) ßt)on gefommen fein würbe, tiefem nac^ follte

man i^n für ben 3Jleifter üon granfreic^ I}alten.

SJlein ©tiftem, weit id) gern Ijahe, ha^ ^u genau weigt,

tva§> id) benfe unb beabfid)tige, ift, bafs wir gan^ e^^rlid) unb treu,

aber freilid) immer mit t)or§ügIid)er TOd)id)t auf unfere (Selbft^

öerteibigung, S^a^oleon befäm^fen; ha^ wir un§ aber bagu alle

SD^ittel gel)örig fid}ern unb bat)er je^t 6ad)fen nid)t I)erau§geben;

unb halß Wir wä^^renb be§ ^ampfeg einen orbentlid) geregelten

©influg auf ^eutfd)Ianb ausüben, unb enblid), ha^ Weber wir
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nod) un[ere SSerbünbeten un§ bie §änbe gegen bie S3ourbon§

binben unb of)ne S^ot 35erbtnbltd)!eiten übernehmen.

SSte t)tel ober tüenig i(i) baöon bur(i)fe^en föerbe, meig ®ott,

id) bin in einer ^öd)ft fd)n:)ierigen Sage, unb e§ gibt in ber unfrigen

(b. :^. ^reu^if(i)en) unenblid) beben!üd)e ^inge, bie mir tiefe

©orgen mad)en, über hie idj ®ir aber nur burd) §ebemann

Jd)reiben !ann.

(SJneifenau 1:)at, n)ie id) au§ einem 5luffa^ öon i^m, ben er

aber nid)t mir mitgeteilt f)at, [\et)e], anbere Qbeen, bie gan§ bon

allem gemeinfdiaftlidien §anbeln abtpeid^en, nad) benen man

allenfalls aud) 9^a:poIeon flei)en liege, tüo mir nur für un§, ob-

gleich baburd) immer für ha§> ^e6:)it gugleid) föd)ten. ^iefe

^heen !ann id) nid)t teilen, fie finb an jid) nid)t in meiner ^oliti!

unb mären f)öd)ften§ unb aud) ha aB SSageftüd auSfüijrbar,

menn mir einen ^önig mie g^riebrid) IL in feinen erften S^^ren

I}ätten. ©ine äJiinifter- unb (StaatSfauälerrcgierung unter einem

gemig anber§ benf'enbcn ^önig muß ein me'^r anf(^Iiegenbe§

(Softem befolgen.

SBien, 23. mäx^ 1815.

9'^apoleon ift am 11. in Si)on eingerüdt. Wan l)atte ^atli«

faben bor ba§ Sor geftetit, um e§ §u berrammetn. SSie nun hie

Slüantgarbe an!am unb fid) „Frangais de TEmpereur" nannte,

fprangen bie Offiziere ber "^aä^e felbft "^in, bie ^aüifaben meg=

annehmen unb fie einptaffen. 9[JlacbonaIb mollte fid) mit 3000

Wann bei St)on üerteibigen. DlapoIeonS ©olbaten !amen gegen

fie, fd)otfen aber nid^t. S^iun mollten aud) fie nid)t fed)ten unb

gingen gu S^a^oleon über, unb SD^acbonalb mugte nad) ^aris

prüd. £)l)ngefä^r 4000 Mann ber alten ©arbe :^atten SSefe'^l

befommen, §u martd)ieren. Sßie fie auf bem Söege maren, er=

Härten fie, ha^ fie nid)t für aber aud^ nid)t gegen 9^a|)oIeon

fechten mürben. ^Äie e§ nun geben toirb. menn bie 30—40 000
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Tlaxm, meift 3^attonaIgarbe, in ha§> 3lnge|id)t feiner %xnp)pen

fommen itierben, ntug man \et)en. ^d) felje nid)t ab, föie unb

tüarum er nid)t nad) $arig fommen follte. ©öttlic^ i[t e§, bag

er öorgibt, ober fid) ein^ubilben {d)eint, bag Öfterreid) auf feiner

6eite fein toirb.

(5r f)at, boc§ glaube iä), tnirb bie§ bom !)iefigen §ofe geheim-

ge!)alten merben, ber ^aiferin SJ^arie Souife einen 58rief ge=*

fdirieben, ber l^ente frül) angefommen ift, unb ben id), fott:)eit

fid) biefe ^laue, oon beren gürd)terlid)!eit man leinen begriff

t)at, lefen lägt, gelefen ^ahe. @r 1:jat biefen ^rief an SSubna,

ber beim ^önig üon (Sarbinien in ©enua ifl, beforgt unb ba§u

einen ©eneral gebraud)t, ber lieber einen Offizier 9^t)on§

bamit beauftragt '^at, inbem er fid) ha§ Slnfe^en gegeben, burd^

biefen bem föniglid) fran^öfifc^en ©efanbten am (3arbinifd)en

§of 9^ad}rid)ten gu fd)iden. ^ubna l^ätte freilid) beffer getan,

ben Offizier oerI}aften gu laffen unb ben ^rief nid)t an§unet)men,

allein alle biefe SD^Jenfi^en !)aben einmal tief in biefen ©d)Iamm

getaud^t, unb e§ lüäre unbernünftig, eigentlid) reine §anblungen

bon ii)nen gu erwarten.

gn bem S3rief ergä'^It er mit wenigen SSorten, tüaS er bi§

St)on, Oon mo^er am 11. ber S3rief gefd)rieben ifl, getan !)at,

unb borgügüd) mit großem SSo^^Igefallen, ha^ Slionfieur* unb

ber §er§og bon Drlean§ 'tjätten bor it)m flie!)en muffen, ©r

labet fie ein, §u i^m nad^ ^ari§ mit bem £önig bon 3^om gu

fommen, unb fd)Iiegt bamit, ha^ er I)offe, fie nod) in biefem

Wlonat bort §u umarmen. Qm ©ingang nennt er fie: „Ma bonne

Louise" unb am @nbe: „Ma bonne amie". (g§ ift aber in fid)

ein gan§ gemeiner, fic^ burd) nic^t§ au§§eic^nenber ^rief, feine

^:^rafe, fein SSort, töie fold) ein ®Iüd§tt)ed)feI, fold) ein Unter*

ne!)men fie f)ätte bon felbft eingeben muffen, n)enn bie §anb=

* Sitel, ben Submig XIII, bem älteften S3ruber be§ ^önigg

bort ^ranfreid^ t>ertie'f)en :^atte, unb ben nun ber SSruber Sub='

wiQ^ XVIII. ©raf bon 3trtoil, ber floatete £öniö ^orl X. fü'^rte.
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lungen in biefem SJlenfc^en irgenbeine $8ebeutung Ijätten, bie

bon htn gan§ platten 2Ib[irf)ten unabhängig tüäre. ®ie 3Iuf==

[(i)rift, mit feiner eigenen §anb gefdaneben, i[t: „L'Empereur

Napoleon ä Flmp^ratrice des Frangais ä Vienne." ©ie felbfl

Ijat hen S3rief nod) nid)t ge[el)en, aber in biefen S^agen einen

an i!)ren SSater ge(ci)rieben, in bem fie fid) gang in feinen SBitlen

unb feine 5lnfi(i)ten ergibt.

gd) glaube 2)ir neulich gefd)rieben ju f)aben, bafe 3^eip*

perg* in i^ux !)ö(^ften unb tiefften (^unft ift. ©^ ift immer

einer ber anberen tpert. 35on 9^ei|)]Derg aber ift auc^ bieg, tüic

feine gange I)äuglirf)e 5Iuffii!)rung, bo|)|DeIt untüürbig, ha irf) feiten

eine grau gefe^en tjahe, bie mit foI(i)er §ingebung am Wanm
f)ängt, al§> bie feinige an i^m. . . .

(Caroline an §umbolbt.

S3erün, 22. mäx^ 1815.

gd) rtiar geftern abenb mit bielen unb ben augge§eic^net=

ften bei ©neifenau. $8ot)en \piad) lange unb öertraut mit mir.

@r glaubt, ha^ e^ l)öct)ft notitjenbig fei, ha^ eine fidlere etwa

40—50 000 SD^ann ftar!e Zmppe öon ben Unferen in granfreid)

I)ineinrüde, bamit bie bem ^önig an"^ängcnben grangofen fid)

an biefeg ^oxp^ anfc^Iiegen unb e§> aB einen Slern betrachten,

^enn eine Partei für bie 93ourbon§ n)irb unb mug e§ boc^ gc=-

\v\^ in gran!reid) geben, unb ber fönig unb bie ^ringen unb

alle (Emigranten muffen bod) erft auf fran5öfifd)er ®rbe au§^

geblutet ^aben, e^e S^apoteon im 33cfi^, im eigentUd)en S3efi^

öon granfreid) ift? 5In 2öegget)en ift je^t nic^t mcljr gu benfen.

Ol}, tüie furd)tbar ift ha^ 9lad)efd)mert ©otte§! (Sie, bie ha§>

©lenb unb ben gammer über bie 28elt gebrad)t, fie tüerben

nun fid) tüürgen untereinanber.

* 9lbQm TOert @raf ö. 3le\\))ßexQ, ®emal)t ber ^dferin SQ^arie

Souije.
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äßelüngton, fagft ^u, iütrb fommanbieren? ^eigt ha§> ha^

Dbedommanbo, iüie 1813 @d)tt)ar§enberg e§ t)atte? SSirb ha§>

$8Iüd)er, ©neifenau nid^t bor ben ^o^f flogen? unb felbft bie

2;ru^|3en? ©ine anbere S^ationalität ift immer eine (5d)eibe*

mauer.

SSirb Öfterreirf) Energie enttoiiieln? 3Jletternid)§ 9?ebe gur

SJlarie Sonife ift rof), tüenn fie rt»a!)r ift. Tlan !ann tun, aber

ni(^t oor^er bamit brot)en. SSenn fie ni(i)t n)a!)r ift, fo f|)ielt

er bamit eine ^omöbie gegen (Sud).

^er £önig bon (5ac£)fen lommt nun bod), l)offe ic^, um ba§

Übriggebliebene, ^u tüeigt getüig, bag @aubi Kanonen in

2)re§ben auffal)ren laffen mugte, um ha^» ^iöatrufen be§ ^oI!eg

für griebric^ 5Iuguft unb Napoleon §u ftitlen? unb ha^ biefe

fd)Ied)tgefinnten 9Jienfd)en un(er 5lrmeebanb unb 'Oa§> ^anb be§

föifernen ^reujeg an hie Knebel banben, bie man gegeid)neten

§unben angubinben |)flegt, unb fo bie §unbe Ijerumjagten?

Über allen 33egriff nieberträi^tig. §ier 1:)at ber ®raf 3^o6 ha§>

^anb be§ ©fernen ^reu§e§ aud) feinem §unb angebunben!

Wle§> nimmt l)ier ein gang !riegerifd)eg 5lnfe^en, Kanonen

unb 9Jlunition§tt)agen faf)ren, unb fd}öne, tüd)tige 9legimenter

marfd)ieren einem bor ben klugen borbei. '2)a^ SJliütär ift un^

glaubtid) fro^, unb alte feigen bieg (Sreigni§ n?ie bie grogc ^rife

an, bereu e§ nod) beburfte, um aud) ®eutfd)Ianb §u reinigen

unb gu bereinen. ®ott gebe, bag e§ fo fei!

SBien, 24. Tläx^ 1815.

Sßa§ id) SDir alfo fagen moHte, ift, bag ber ©taat^fan^Ier

borgüglid) feit 14 ^agen bi§ brei SSod)en in einen S^'J^'^ ^ud^

geiftiger 6d)n)äd)e berfällt, ber je^t f)öd)ft beunru^igenb ift,

allein mid) glauben lägt, ha^ an eine äJliffion für mid), oud)

wenn bie !riegerifd)en Unruf)en nid)t lange bauerten, bod) nid)t

gu ben!en fein roürbe.
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6eit ben erften 2ßod)en ^tx fjat (id^ ber arme Mann fc()Ied)t

befunben unb ge!rän!elt. gm ganzen finb för^erlid) bie ft^enbe

Seben^art, bie öeränberte ©jifteng, ba er !)ier bt§ 12 unb 1 U'^r

aufbleibt unb \pät, b. 1:). um 8 auffte!)t, bon bem er in 33erlin

ha§> Gegenteil tat, unb über!)äufte§ 5lrbeiten baran fd)ulb. Mein

roeit rDid)tigeren Anteil Ijaben baran bie moraIifd)en Ur(a(i)en.

©§ fe!)It i!)m (d}Ied)terbing§ an oller @r!)oIung. £eine 5Irt ber

SSergnügungen, bie er ^ier I}aben !ann, ift nad) feinem (^efcf)macE.

@r mug eine 5(rt gemütlichen Umgang^ ^aben, ber i!)m I)ier gan^

fef)It. 3ct} ^o^e geba(i)t, if)n i!)m bei S5ernftorff§ §u f(i)affen,

aber er ^at and) feine Suft bagu gel^abt. ®ie ®efd)äfte t)aben

i^n 5U gteid)er g^tt angegriffen. ^a§ 3}lipngen ber fäd)fifd)en

(Baiije, ha^, mie man nid)t leugnen fann, grogenteiB geilem

§u§ufd)reiben ift, bie er, oI)ne §u fragen, aud) §um Steil gegen

befferen "iRat begangen f^at, gab i!}m ben erften Stoß, ©e^r

em^finblid) mar il)m nad)I)er bie in 33erlin unb über!)au^t in

^reugen au§gebrod)ene allgemeine Ungufrieben^eit mit ben

9f^efultaten ber ^iefigen SSer^anblungen. allein enblid) !am

etn)a§> ^in§u, worauf er nod) tüeniger Vorbereitet roar. ®cr

fönig äußerte bie gleiche Un^ufrieben^eit, fagte e§ gerabegu,

ftar! unb auf unangenel}me Sßeife, unb e§ ift eine 2atfad)e, ha^

er in ben legten oier Sßod)en anwerft fd)Ied)t mit bem S^önig

ftanb. Wlan fagt mir, ha^ e§> jegt etwa§> beffer fein foll, allein

ber (Bä:)a'oe ift gefd)e!)en. ®r ift gar nid)t eigentlich !ran!, er ge!)t

!)erum, au§, er tro!)nt alten Konferenzen hei, bei benen e§ nötig

ift, er ift aud), menn man um i!)n ift, l^eiter unb gefenfd)aftlid)

wie getüöljnlid). 5Iber er flagt über fein 33efinben. (5r fagte mir

felbft neulich, baf] er 'Oa§> ®ebäd)tnig berliere, einfältig werbe

unb oft gan§ weg fei, er t)at ba^felbe Sßittgenftein mit tränen

in ben ^ugen geflagt, unb er ift in Konferenzen niebergefd)lagen,

ftill, auf !eine SSeife t)ergleid)bar mit feiner fonftigen Seb^aftig^

teit. ^ag i^n wir!lid) ba§ (S5ebäct)tniS ö erlägt, ober er in bem^

ienigen, n)a§> er fagt, wa^re ©eifte§fd)Wäd)e oerrät, !ann xä) au§
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eigener (Srfal^rung nid)t beljou^ten, allein anbete jagen e§ mir.

%t)ile ergä^Ite mir nod) :t)eute unb !am au§brü(ili(i) §u mir, fid)

mit mir über biefen 3uftanb §u bef|3red)en, ha^ er ge[tern mitten

im Sf^eben mit it)m im ©tut)! I)intenübergefun!en fei, einige

SJlinuten me n)eg getüefen fei nnb nad)!)er öon etrt)a§ gang

anberem §u reben angefangen I)abe. <So, tenre ©eele, ift ber

3nftanb biefe§ 9}^anne§, ber fd)on, i^enn man xtjxi and) fonft

nid)t liebte, al§ ba§ Untergeben einer fonft nid^t t)eräd)tlid)en

^raft ettva§> 9lü^renbe§ Ijaben n)ürbe.

SBien; 27. 5mär§ 1815.

Über bie Sage gran!reid)§ gel)t ein ®erüd)t, 'Oa§> im !)öd)fien

©rabe bennrn^igenb ift, nämlid) ha§> öon 9^et)§ ^Ibfall unb

(5ud)et§ 2öan!elmut. ©inb biefe beiben ®inge n)at)r, fo !ommt

35onaparte tüo'^I o^ne Qtneifel, o'^ne ha^ ein einziger glinten-

fd)ug fällt, nad) ^ari§ — eine 6d)mad), bie nid)t Ieid)t eine

3^egierung je größer erleben !ann.

(5^ n)irb je^t (unter un§) ein 5tnian§tra!tat jtüifd^en Öfter-

reid), ^reu^en, Sflu^Ianb unb (Snglanb gefd)Ioffen, ben toir ^eute

abenb unterfd)reiben. ($r ift in gan§ allgemeinen 5Iu§brüden

abgefaßt. S*^ fjahe mit oieler Wiüje am @nbe bod) glüdüd)

alleg barau§ entfernt, tüa§> i^n gu einem bloßen §ilf§tra!tat mit

ben ^ourbon§ gemacht ^ätie. ©inen 5Irti!eI ^at man mir bod)

nod) l)ineingebra(^t, in bem ber 5lu§brud öorlommt: „luenn bie

S3ourbon§ unfere §ilfe erforberten". Qnbeg ift e§ unfd)äblid^

geftellt unb föirb noi^ me!)r unfd)äbtid) fein, ha bie S3ourbon§,

irenn bie (Bad)e fd)ümm ge!)t, fid^ gar nid)t einmal trerben in

granfreid) f)a(ten !önnen.

ßebe innigft tvoijl.
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men, 28. mdx^ 1815.

^ie (Badje in gran!reid) tjat für ben 5lugenblid i^ten (55t|)fel

erreid)t. äBir I}aben ^eute burd) ^aben bte telegra|)^ifd)e 9^ad)-

ncf)t au§ Strasburg befomtnen, ha^ 33onaparte öermutltc!^ am
22. in ^ari§ eingebogen ifl. ©ine ©tunbe barauf tünrbe bie tüei^e

ga!)ne t)om Surm abgenommen. SSa§ au§ bem ^önig geworben

tft, toeig man bi§ je|t nodf) nid)t. 9^et)§ ^Ibfall foll gen^ig fein.

9JJan oerfi(i)ert, er f)abe bei feiner 5Ibreife gur ^trmee bem Könige

mit 2;ränen hie §anb gefügt nnb i^m t)erf|)rorf)en, toenn e§ nid)t

anber§ fei, i^m q1§> SSoIontär gu bienen. Sialletiranb fagte mir

f)eute: „Avouez qu^il n^y a pas de nation aussi indigne que la

mienne."* 2)ie 5Irt, mie ber gnr (^rfenntni?^ !ommt, ifl mir oft

läd)erHd).

(S^aroUne an §umboIbt.

SSerlin, 28. mäi^ 1815.

Heftern abenb, mein geliebte^ §er§, befamen tvix hie 'iflaä}'

rid)t bon bem nod) am 20. n)at)rfd)einlid) oorgefallenen ©injug

9^a)3oIeon§ in $ari§.

Qd^ !ann ^ir nid)t genug fogen, toie e§ mid) im inneren

getroffen t)at. ^6:)t fotno'^I ba§ goftum, oI§ bie 9^d)t§tt)ürbig^

!eit einer vertretenen 5^ation, bie i!)ren oranger, xijien X)i)xannen,

i^ren ungefe^mägigen Unterbrüder o^ne ^am|)f, heinai) ot)ne

©d^roertflreid) toieber einfüt)rt. ^ie SSertoorfen'^eit, bie ba§u

gel)ört, brennt mir in ber 33ruft toie ein geuer.

gür un§ fe^e id) ben ^rieg aB entfd)ieben an, er n)irb

blutig merben, aäf (äott, man !ann nid)t genug tt)ünfd)en, beten

unb flehen, ha'^ je|t groge, fef)r ernfte, fe^r fonfequente

* „®eftet)en ©ie, e§ gibt feine untüürbigere 9'?ation at§ hie

meinige."
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äflagregeln genommen werben. 3[t man Öfterrei(i)§ ganj |id)er?

93at)ern§? SDie beutfd)en SSöÜer finb gut, aber mit 9?ed)t jinb

fte un§ufrteben mit öielem, roag feit bem grieben öon ^ari§

gefc^e'£)en ift. 2)iefer ^rieg trägt einen gan§ anberen ß^'^arafter

aU ber öorige. gm öorigen inar tro^ Jeiner :^errli(i)en äßaffen-

taten ein 5e!)Ier, fein 3ufd)nitt tvax ni(i)t gemad^t, tüie er e§

t)ätte fein follen. ©ott gebe, ha'^ man fid) biegmal fage, bag mit

9?a|3oIeon fein ^rieben, feine Unter!)anblung, fein SSaffenftill^

ftanb ift. 2)od) ü erteil), bag ici) 2)ir bieg atleg fage, ber 2)u e§

taufenbmal beffer aB ii^ tüei^t unb fü'EiIft.

^ernidjtet hin ic^ in meinem Sttnern öon ber (Sd)le(i)tigfeit

je^t, ie|t in biefem 5Iugenblid öon ber (5infe|ung beg ^önig§

t>on (3ad)fen gu reben. SBenn Ofterreii^ barauf bringt, id) meine

SD^etternid), fo \d)eint e§ mir beftimmt, 1:)at er t)erräterifd)e W)^

tid)ten. 60 bin id), rt)ie ^u tüeigt, längft in meinem Qnnern

überzeugt, ha^ ©ugen S3eaul)arnaig unb Mnxat ^ßerräter finb.

©Ott tpirb fie ftrafen, id) giüeifle nid)t, ba^ 2)eutf(^Ianb fiegreid)

!)erOorge!)en tüirb au§ biefem ^amp\ be§ ^öfen, aber eg n^irb

groge 5lnftrengungen foften.

©aroline an §umboIbt.

Berlin, 30. mäx^ 1815.

SSon Unterrebungen gibt'§ je^t nur eine, S^apoleon, bie

35ourbon§, ha^ üerfte^t fid) üon felbft. Sßir traben ^ier feit ^apo^

Ieon§ @in§ug in $arig feine 9^ad)rid)ten met)r, feine aut^enti-

fd)en tüenigften§, unb bie (5|)annung ift, trte ^u ^ir benfen

fannft, unge^^euer. ^enn ungef)euer ift ber ^am|)f, ttJenn er

beginnen muß, unb nid)t abjufe'^en, lt»o er enbet. ^od) ift er

unöermeiblid), benn feine @emeinfd)aft fann unb barf mit bem

Teufel fein.

^abei fällt mir ein, ha^ ber ^aifer grang bem ^ringen
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3lugu[t beim 5lbjd)tebne^men in SSien gefagt ^at: „9^n, roenn

bie grangofen l)alter ben 9^a|3oIeon lüollen, (o muß man il)n

il}nen lafien."

3In§ einem 33rief ber .^cr^ogin bon Ä'urlanb an i()re ©cf)iüe[ter,

bie diede, fe^e id), "Oa^ biefe jammert unb rt)e!)!Iagt, 'Oa'^ eg in

(Suro|?a fo tpenig SBeije gibt, alleg, fagt fie, §abfnd^t nnb (5goig==

mu§. 2)a§ ift in b er geber, nnb ba fie nnter ben SSeifen unftreitig

%alkt)xanh nnb ^alberg unb unter ben §abfüd)tigen bie ^eut-

[cf)en öerfte^^t, bie ha§> 3^rige be!)alten unb ®eutfd)Ianb nid)t in

bem gall fe!)en mollen, t»on g^anlreid) n^ieber äerfteifd)t gu

toerben, f|)a6f)aft genug.

Sßien, 30. äRärg 1815.

3Son 9^a|JoIeon iüiffen föir nur, mag bie Leitungen fagen,

bie mir big jitw^ 22. fennen. (gr fü^rt gan§ bag alte Seben, unb

eg ift, alg rtjäre !aum eine ^jlnberung gen^efen. 'iDiefelbe S^ational-

garbe, bie für ben ^önig fterben tDoUte, 1:jat fidf) gleid) nad) feiner

5tn!unft öon i^m muftern laffen. ^er ^önig ift am 20. um
1 U^r morgeng abgereift, 9^a^oIeon am 5Ibenb um 8 eingebogen,

^er ^önig ift nod^ Sille gegangen. 5Iud) eine ma'fire Emigranten-

ftrage. ^adj 33orbeauj ober überall anberg tief ing Df^eid) l^inein,

wäre mürbiger getüejen.

^on ^eouI)arnaig ^Irreftation ift man meit entfernt. S^orf)

ge'^t er in alle ®efenfd)aften. 2)ie 5Ibjid)t, gefä^rtid) ju fein,

t)at er gemig immer, unb je^t bejonberg !onn er eg and) fein.

S)er alte ©icfingen, ber l^eute abenb bei mir mar, unb ber

nod) eben mit bem ^aifer, ber SJlarie Souife unb bem üeinen

9ftömer!önig f|)a§ierengegangen mar, t)erfid)ert, bafe SJlarie £ouife

gan5 auf D^apoteon ^ergidit tun mill, unb ha^ ber Meine bie

9fhicC!el)r nic^t meig ober nid)t begreift.

Ofterreid) fc^idt 150 000 STcann, mie eg be:^au|)tet, an ben

Dberrl}ein. 9I(lein fie Ijaben fo lange mit 33nt)ern megen beg
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^urd)mar[cf)e§ unter'fianbelt, 't)a^ no(^ nid)t einmal bte erften

S;ru|3^en über bte (Strenge i^ahen gel)en fönnen. 58ei un^ i[t

aber aile§ in boHem 9}iarf(f). SDag nod) am %aqe ber 5Ibrei[e

SBelttngton^ ein ge^örigeg Qujammenljanbeln 5ii)i(d)en i^m unb

©neifenau öerabrebet morben, ift mein ^erbienfl. Söellington

fommanbiert bIo§ bie ©nglänber, ^oHänber unb §annot)eraner.

(5r mu^ aber freilid) nod) me^r 2;ru^|)en '^aben unb tvotite alle

9^orbbeutf(f)en orbentlid) in ©olb nehmen, dagegen Ijahe id)

öon Einfang an geftritten unb mid) ni(f)t eben fe^r beliebt bei

i:^m gemacht. Öfterreid) unb ber ^'ai(er üon Sf^uglanb unter=*

[tilgten hie ^adje mit ©etöalt, unb bie |3reugi(d)e 5lrmee 1:)ättc

gar !eine beut(d)en SrulJpen bei fid) gel)abt, ba alle @übbeut(d)en

mit Öfterreicf), alle S^terbbeulfdien mit Söellington getuefen

tüären. Qd) ^abe inbe§ enblid) in einer ^onferen§ bie beiben

@runbfä|e burc^gefe^t unb §ur Unterjd)rift gebrad)t, ba^, tüenn

and) beutfd)e S^rup^en gur englifd)en 5lrmee unter SSellington

flogen, bieje nie al§> (5olbtru|)pen angeje"^en merben t'önnen,

[onbern bieje ^erbinbung nur au§ ber Sage ber Umpänbe unb

5um S3e"t)uf ber ^rieggo^erationen ge(d)ie^t, unb gtüeiten^, baj3

eine öer'^ältni^mägige Qa^ biejer ^ru^^en fid) an bie :preuBifd)e

5trmee anfdjliegt. SDann t)erfpred)en bie Wäii)te gu ben)ir!en,

ba§ alle beutfd)en gürften ©ubfibien empfangen, obgleid) nod)

für un§ felbft nid)t einmal je^t meiere beftimmt finb. 3luf 'i)k\e

SSeife ftellt fic^ bie ^aä:)e öernünftig, benn tüir felbft ^ahen

3nterefje, ha^ ein fo guter ©eneral wie SSellington and) eine

§at)lreid)e unb gute 5lrmee l)abe, unb (Jnglänber unb §ollänber

gibt eg immer nid)t genug.

^lüd)er fommanbiert gang für fid) unb (Sd)ir»ar§enberg

ebenfalls.

^ien, 3. ^Ipril 1815.

Heftern abenb maren mir mit 3}letternid), ^^agoumoff^f^

unb 5^effelrobe gang allein, unb e§ trar fe^r merfroürbig. Sd)
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trerbe e§ ^ir ber ^urio(ität inegen genau ergäl^Ien. (S§ follte

üon ben legten ^emtoriaIt)erf)äItntffen in ^eutfcfilanb bie 'tüeht

fein. SoIIteft ^u nun glauben !önnen, ha^ 9^effeIrobe t)orf(f)(ug,

©ugen 70 000 Seelen in 2)eutfd)lanb, unb ob er gleid) ha§> Sßort

©ouöeränität ntd)t laut aug§ufprecf)en iDagte, bod) eigentlid)

mit i!)r gleid^fommenben 9^ed)ten §u geben? ^aum ^atte er nur

öugen über feine £i^|jen gebrad)t, fo fing ber ^anjler nad) | einer

inneren eblen SfJlanier mit entfepd)er §eftig!eit gu fagen an,

^a^ er fid) nid)t fo ente!)ren toerbe, fo etma§ ju unterfd)reiben,

unb berief fid) auf mid}. gd^ tat bagfelbe, unb eg entfpann fid)

nun ein ©treit, in bem im (S^runbe feiner für (Sugen mar, ha

felbft D^effelrobe fid) fd)ämte, aber bod) ©tid) galten mugte. ©r

fagte, (Sugen fei gufrieben, fid) 5urüd§u§ie!)en unb nur nad)

S3eenbigung be§ jegigen ^riege§ fein ©tabliffement anzutreten.

Qd) ertüiberte, bag i^n feft§ufe|en ha§ einzige fein muffe, wa§>

§u tun übrigbliebe, ha^ id) ba§ nid)t bemir!en fönne, ha^ id^ e§

fd)on für fd)(imm I)atte, menn er aud) nur in S3at)ern beträd)t^

Iid)e ^efigungen erl)alte, ba^ aber ha§> menigfteuy nid)t bie @!)re

angebe, ha^ aber üon ©ouüeränität unb oon ©eelen nie bie

Sflebe fein fönne, inbem id) nie gugeben mürbe, folange id) e§

t)inbern fönnte, ha^ nur eine beutfc^e ©eele oon il)m ab!)inge uff.

^a mir fo entfd)ieben fpra(^en, tat SJ^etternid), al§ ^ätte

er bie gleid)e geftigfeit, unb t)erfid)erte aud), aber fel}r la^^m, bafe

er in fo etmag nid)t einge:^en fönne. 9^a§oumoff§ft) genog atleg

gegen ©ugen ©efagte, rebete gar nid)t, 9^effeIrobe üerteibigte

fid) fd)mad) unb gab alle ©ouoeränität auf. ^a bie ^u^finbung

be§ Territorium^ in Verlegenheit brad)te, mad)te id) ben 3Sor=

fd)Iag, ha bod) SJlurat nid)t bleiben fönne, an (Sugen ^eneüent

§u geben, ha§> einmal gemoI)nt fei, unter foId)en ^e:^errfd)ern

§u leben, morüber oiel gelaifjt mürbe. (&§> fanb fid) aber, ba^

^öellington fd)on 2^a(Iet)ranb oerf^rod)en ^ai, il)m bieg gu er-

galten, unb id) trug alfo meinen 5^orfd)Iag auf ^ontecorüo, ha§>

man, menn ber alte ^önig üon '^ea\)el gurüdfäme, oergrögern
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lönnte, über. ^ie§ natjxn man mirütd^ vorläufig an, unb man

muß ie|t nur fe^en, ob Sf^uglanb e§ aucf) noci) förmlicf) gene!)migt.

2)ann tüäre er auf biefe Seife au§ 35at)ern ^eraugfomplimentiert

unb ouf einen ^efi| beriüiefen, ber erft erobert merben mu^.

®u fie^ft gugleid) an§> biefer augfüt)rlid)en ©rgä^Iung, tüte

bie (Baiijen ge^en.

Sßa§ mid^ je^t mieber am meiflen befd^äftigt, ift bie beutfd)e

3Serfaffung. ©^ foH nun tüirüicf) nod) unb ^tvat gleid) §u einem

^unbe fommen, man tviU inbe§ i)ier blo^ bie I)au|3tfä(i)Ii(i)ften

®runbfä|e feftftellen, jebod) n?omöglid) gleid) bie 33unbe§ber'

fammlung gufammentreten laffen. ©§ foflet tunft, ha§> alle§ fo

§u mad)en, ha^ jeber I)ineingel)t, aber id) ben!e bod), bag e§

möglid) fein foll. 9^ur ift 3Jletternid)§ S^räg'^eit unb Sau^eit

babei ein entfepc^eg §inberni§. Qn biefer tüirb er öermutlid)

burd) ©en|' 5urd}tfam!eit beftätigt. ®enn ha biefer neuüd)

bie 9^ote fat), in ber id) ben beutfd)en gürften ben SSillen, tüir!^

lid) ie|t hen 33unb §u fd)Iiegen, angelünbigt lt)abe, unb beren

Unterfd)rift id) äRetternid) auf gute SD^anier abgenötigt tjdbe,

fd)lug er bie §änbe §ufammen unb t)erfid)erte, ha^ bieg ein

entfeyid)eg SSageftüd fei.

äöien, 9. 'äpiil 1815.

SSon Napoleon unb ber §ortenfe finb tuieber Briefe on=

ge!ommen, bie ie|t immer in ben Konferenzen felbft erbrod)en

unb gelefen werben. Napoleon fd)reibt mit einer Klaue, bie

faft niemanb lefen !ann, immer auf einem ^uobe^blatt. darüber

ftet)t ,Sluinerie§', bieg fd)reiben §u fönnen, mag i!)n befonberS

gefreut ^aben, unb ha^» einzige SSort ift freitid) aud) bie grö^efle

(5d)mad) für bie ^ourbon§. 2)ann fangen bie S5riefe immer

an mit: „Ma bonne Louise" unb immer alleg in ^u. ^ie l)anpi-

fäd)Iid)ften ^!)rafen finb, hennha^ ©ange ift nur eine Heine (Seite:
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,,Je suis maitre de toute la France. Le soi-disant roi s'est

embarque pour FAngleterre. Je passe tous les jours en revue

25000 hommes. La France ne craint rien de personne."* 2)ie[e

$t}ra[e ift aber fo unbeutlid) gefc!)rteben, ba^ ber ^an^Ier nod)

jegt bel)au^tet, ha^ fie ha^ nid)t t)ei§t. La France ift beutlid),

rien de personne 1:)ahe xd) bei^iffriert, craint, 'oa§> mit ne ein

SBort ift, SSeffenberg. ^ann fogt er il)r §u fommen, unb am

(Snbe fte^t: „Fais que tu sois le 15 ou 20 Avril avec mon fils ä

Strassbourg."** ^er (5d)Iug ift: „Adieu, tout ä toi."***

2)ie §ortenfe fd)reibt bem 33rubert nur fet)r tüenige SSorte.

©r muffe fo fd^nell aB immer möglid) nad) $ari§ fommen,

bod) tüoHe er ha§ nid)t, fo muffe er bem ^aifer ijier nüpd) fein

unb fd)reiben, toa^ er §u biefem ©nb^iDed fd)on getan 1:)ahc.

öing öon beibem fei unumgänglid) notmenbig, fonft tpürben i^m

anbere in ber (S^unft juoorfommen. (Sie fagt, ha^ S^apoleon

ben ^arifer g^ieben betätigen n^ill unb fegt 't)in§u: „Si les

puissances veulent pourtant la guerre, eile sera horrible; le

peuple et Farmee n'ont jamais eU aussi unis." ^on fic^ fagt fie:

„On me traite assez bien, mais tout depend pourtant de ton

arrivee."tt Wx fällt bei bem allen nur immer h^§> alten An-

tonio göttlid)er ^tuöbrud ein: „Massa di canaglia."

2ro| atleg beffen, trog meinet fel^r beftimmten unb breiften

9f^eben§ gel)t boc^ (Sugen üon I)ier meg, mie e§ ^eigt, nad) S3at)*

* „^d) bin §err öon ganj ^ranheid). ®er fogenannte ^unig

\)ai fid) nad) (Snglanb eingefd)tfft. ^d) t^aUe tägUd) eine Xiuppen^

mufterung bon 25000 Tlann. ^ranfreid) fürdjtet niemonben."

** ©et am 15. ober 20. ^\)i\[ mit meinem ©o'^n in Strasburg.

*** Stbieu. ©ang ^ein.

t @ugen S3eau'^arnai^.

tt ,,2öenn bie 9)^äd)te trogbem ben ttieg luoüen, fo mirb

er fürd)terUd^ werben; t)a§' ^ol! unb bie 5trmee traten niemals

fo ein§." — „^d) lüerbe "^ier ganj gut bet)anbelt, aber atle^ tjängt

tco^bem üon deiner 3Jn!unft ah."
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xenti), alfo gerabc ha, wo, wenn ber Strieg iinglücflicf) ginge, er

5tüifd)en ^at)ern unb (5ad)fen fef)r gefä'^rlid) werben !ann.

Qn ^tolien finb benn bie geinbjeligfeiten angegangen.

SJZnrat ift bi§ gegen S3o!ogna borgebrungen. (g§ finb aud) einige

(5d)üffe gefallen, ©o tüirb Öfterreicf) guerft üon einem feiner

^roteg^eg unb ^IHiierten be^anbelt. SO^etternid) fagte in ber

c^onfereng, bie öflerreid^ifcf)en 2;ru|)pen rt?ären bort ni(i)t ftar!

genug, orbentlid) SSiberflanb gu leiften.

SBien, 30. 'äpiil 1815.

Über bie fongreggefd)en!e, bie ^ofen nämüd), Ijat ©(an*

cartt) eine orbentlidie 9JJotion gemad)t. (5r ^at öorgeftellt, haf^

eine foId)e äJlenge ©efanbten unb SSerträge !)ier Dorgefommen

finb, ha^ biefe (^efd)en!e §u einer unge!)euren ©umme anrt^adjfen

mürben, bie felbft im Parlament 5luffet)en erregen tüerbe. 5D^an

ift alfo übereingefommen, ha^ nur bie üier urfprüngüd) t)er=

bünbeten 3D^äd)te fid) ®efd)en!e mad)en fotlen. Sßenn e§ babei

bleibt, erl)alte id) brei, ein Dbjeft öon ungefäljr 10 000 %alex.

Db ber ^ongre^ fonft anberen etmag gebrad)t f}cit, meiß idi

nid)t unb mag e§ nid)t annel)men. Wid) fennft ^u auf biefem

^un!t. ^d) 1:)ahe barin fe:^r antue ®runbfä|e unb liebe bie ßeute,

beren 2öd)ter, toeit fie fonft nid)t§ Ijatten, auf öffenttid)e Soften

au^geftattet mürben.

Sßien, 5. SJlai 1815.

3n biefer gtüifdiengeit bin id) genötigt gemefen, eiwa§> üor-

äunel}men, über ha^ ^u ^id) nic^t genug toirft oertounbern

lönnen, wa^ id) 2)ir aber nur unter bem (Siegel beg größten

@et)eimniffe§ anoertraue.

©teile ^ir üor, ha^ id) in meinem 48. 3at)re aB S!}linifter

unb roä^renb be5 ^ongreffe^ mid) Ijobe fd)ie^en muffen, unb
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mit itiem? Tlii bem ^rieggmmifter 35ot)en, hen ^u !ennp.

^a lütr betbe tüo^Ibe^alten §urüc!ge!ommcn [inb, fo i)at bic

©ad}e nicf)t^ 2;ragifcf)e§ qelpbt. Scf) trill eö ^ir öon Einfang

an mit aller möglidien Dffent}er§ig!eit ex^ä^en.

U,^ @§ trar öorgeftern, am 3., um 2 Ut)r eine ^onfereng bei

SOZetternid) über bie 3Ser|)fIegung ber 5lrmeen im großen, unb

au^er ben gett)ö!)nücf) aniDefenben öJefanbten wax ber einzige

$8015en al§ 5^icf)tgefanbter, fonft (Stewart unb TOinfter babei.

5IB ber ©egenftanb, ber S5ot)en intereffierte, öorüber tüar,

unb man norf) ein |jaar anbere abgema(f)t ^atte, !ommt yie\\eh

robe an mid) ^eran unb fagt mir, 3Jletternid) Ijabe un§ eine gang

gef)eime äJlitteilung über einen 93rief 9^apoIeong an ben ^aifer

gu machen, ob id) nidjt S3ot)en entfernen !önnte. Qn biejem

ißorfd)Iag lag mir gar nic^tg ^eleibigenbeg für S3ot)en, id) I)ättc

inbe§ freilid) mid) nid)t barein mifc^en, fonbern e§ bem Rangier

jagen follen, id) ptte ferner 33ot)en bie gerabe Sßa^r^eit fagen

(oHen. SSie e§ aber einem mand)mal unglüdlid) get)t. ^ur§ id)

ftanb, oI}ne mid) gu bebenfen, auf, \pxad) mit S3ot)en, nal)m if)n

unter einem SSoriüanb mit au§ ber 5^ür unb begleitete il}n burd)

hen langen ©aal 9Jletternid)§. 2)a§ einzige fiel mir einen klugen-

blid ein, ha^ id) auc^ lüegge!)en !önnte. ^lüein, ha id) immer

bie ^Briefe biefer 5lrt fürd)te, l^ielt id) ha^ nid)t für ratfam.

2Bie id) 53ot)en üerlie^, fagte er, id) ):)abe i^n etlüa§ un=

gefd)i(ft megfomplimentiert, tva§> in 3flüdjid)t auf i^^n waljx fein

mod)te, aber e§ übrigen^ nid)t toar, benn felbft ber Rangier tjatte

geglaubt, er fei freitüillig tüeggegangen.

Qd) t)ielt bie (Bad)^ mit feinem (Spott abgemad)t, ha mir

aber einfiel, er fönne bod) böfe fein, unb mir, ha id) it)n fet)r

liebe, ba§ fet)r leib tat, ging id), loie er §um 3}littageffen beim

Rangier t)erein!am, auf i^n §u unb fragte i^n, ob er böfe fei.

Sr lieg mid) gar nic^t au^reben, fonbern fagte gleid), trir UJÜrben

un§ f:pred)en. ©0 gingen loir an Sifd). ^ad) %i\d} fud)te id)

il)n auf, fnnb i!)n ober in fotd}er §eftig!cit, ha^ xd) il)m gleid)
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fagte, e§ fei gut, mir tue bie (Sad)e leib, id) öerteibige fie qI§

eine Übereilung nid)t, inbe§ gefd)el)en fei gefd)el)en, id) fei aber

bereit, mid) mit il)m §u fd)Iagen. (5r fagte, 'oa^ tjabe er nur ge«

rtjollt, unb nun getoann unfere Unterrebung ujenigftenö me^r

9flul)e. 3d) machte mir §ur ^ebingung, ha^ mir niemanben

ettüag fagten unb feine (Sefunbanten Ratten, bie un§ nur au§==

einanberbringen unb eine fd)ale (5§ene au^ ber ^adje mad)en

mürben. 2)a id) aud) gar nid)t einfat), marum id) mir bei bieten

®efd)äften follte bie $ein mit ber Söeforgung ber ^iftolen

madjen, trug id) il^m ouf, ha^ er bie anfd)affen foIIte, id) mollte

bagegen für ein rut)igeg pä^d)en forgen. @r fanb eg §mar fet)r

^oetifd), ba^ id) mid) mit feinen ^iftolen fd)ie^en moltte, o^ne

mid) fetbft um etmag §u befümmern, allein er übernat)m e§,

unb feine §ige mäßigte fid) bebeutenb. (Sr mad)te mid) barauf

aufmerffam, ba^ bie Seute in ber (Stube (mir ftanben auf bem

^alfon im gmeiten ©tod) auf un§ ac^t gäben. Qd) fagte il)m,

ha^ fei feine (Sd)ulb, ba id) it)m angeboten, mit mir in meinem

SSagen, ber bor ber %wc \tan'o, f^jajieren §u fahren; er meinte,

biefe @emeinfd)aft gel)e bod), menn man fid) fd)Iagen molle,

gu meit. 3d) gitierte it)m, ha^ im 5Irioft §mei Stitter in foId)em

galt fogar auf bemfelben ^ferb ritten, unb mir fd)ieben fo

augeinanber.

äßir Ratten un§ übrigen^ auf f)eute um 11 U^r oerabrebet,

unb meine gbee mar, in ben Krater §u ge^en. (S^eftern frü^

moltte ber 3n\a\l, ha'^ er §u einer früher oerabrebeten ^onfereng

gu mir !ommen mu^te. S^ad) ber ^onfereng fagte er mir, fein

^iftoleneinfauf fei nod) nid)t fertig, unb er fönnte mir nidit

für t)eute um 11 einfte!)en. Qd) fagte it)m, mir fd)iene aud) ber

$rater für ben ^am^fpla^ §meier 6taat§minifter bebenüid),

mir täten beffer, eine S^ad^mittagSfa^^rt an einem gelegenen

^age gu machen, unb fo liegen mir alfo bie Qtit unbeftimmt.

©eftern mittag a§ id) mit i!)m beim Rangier, unb §arben=

bergen, ber mit feinen £uc^§augen unfer ^ef|3räd) bemerlt
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Ijütte, fagte id) unb bem erften aud) S3ot)en, itiir Ratten un§

üerftänbigt.

§eute ging ber ^an^lex nad) Sajenburg, icE) tüar einmal

geforbert, fo fatal mir aucf) bie 6acf)e megen be§ immer möglid)en

5luffef)en§ trar, fo fonnte id) fie nid)t fi|en laffen. Qd) fd)rieb

alfo 93ot|en !)eute früt), eine fo gnte ®elegen!)eit !omme nid)t

trieber, nnb id) mürbe nm 3 U!)r bei il)m fein. Qä) Ijatte bie

3bee, anf ben Mten ^erg §u fat)ren. 3Son 11 big 2 :^atte id)

Konferenzen, um 2 fd)rieb id) ^ir bie 3^^^^"/ "^^^ ^^ befommen

ijdben mirft, ag bann, ma§ ja aud) bie §omerifd)en §elben

immer oor bem Kam^^f taten, unb ful}r §u S3ot)en. 3<^ fanb i:^n

allein, er fagte mir aber, er l)iette e§ bod^ nid)t für gut, oI)ne

jemanb ju fein, mir mollten SBoIjogen, ben SJ^ajor, mitnehmen,

gc^ :^atte natürlid) nun nid)t§ bagegen. @r mürbe alfo ge^^olt.

^ie SBermunberung unb ben ©d)reden be§ armen Söolgogen

fannft ^u ^ir nid)t benfen. (Sr mollte un§ gureben, mir brad)ten

i^n aber balb §ur 9flul)e unb ful)ren meg. ^ot)en mar freunb==

Iid)er al§ bie oorigen ^age, aber bod) nod) fef)r ernft unb finfter,

id), mie ^u mid) fennfl, id) bin in meinem Seben auf niemanb

böfe.

3n meiner SO^orgenfonfereng 'i)ütte id) oon ©at^cart gef)ört,

ba6 feine gange gamilie nad) bem Kalten 58erg gegangen fei, id)

änberte alfo bie ^ig^ofition unb lieg nad) bem ©^ij gu fa'^ren.

gmifd^en ber erften unb ber legten S3rüde fd)Iug id) Oor, au§§u-

fteigen unb gegen bie ^onau gu in§ ©ebüfc^ gu get)en. SSir

taten e§, mußten aber entfepd) meit ^erummanbern, e^e mir

ein einfameS pä^d)en fanben, eine l)übfd)e SSiefe bid)t am
Söalbe.

S3ot)en moltte, ba^ id) §uerft fd)ie6en follte, allein bo er

ber SSeleibigte mar, braud)te id) eg nid)t, unb id)^t)atte meine

guten (XJrünbe, e§ nid)t gu tun.

@r fd)o6 alfo §uerft. 3d) bin gang offenherzig, bi§ er ge*

fd)offen ^atte, im g^^ifel gemefen, ob er mirHid) auf mid) fd)ie6en

189



vuoHte ober md)t. 5tuf ber einen ©cite wax e§> ginar Hat, ha'^

bte größte Unannet)mli(f)!eit bei biefem ^uelt für hen SSer=

trunbenben mar. ®enn, ha mir beibe ie|t nötig finb, fo mürbe

ber SSerbru§ unb ^ormürfe get)abt ^aben. SIber auf ber on-

beren (Seite mar er in fo mal)rem ^oi^tt gemefen unb aud) ge^^

blieben unb fc^ien bocE) an fi(f) fo ernft!)afte Sbeen über bie 6ad)e

gu ^aben, ba^ e§ au(i) anber§ fein fonnte. ©r gielte mirüid) lange

unb gerabe auf mid), aber id) fat), ha^ im 51ugenblide be§ 5Ib-

brüc!en§ er ber ^iftole eine anbere 9^icf)tung gab. 3}lir oerfagte

bie $iftoIe. ^a id) aber fi(i)tbar oon ber ©eite ge!)alten ^atte,

moHte S3ot)en ben (Sdjufe nid)t gelten Ia(fen. gd^ oerfic^erte

il)n erft, ha^ eg, menn id) gerabe auf i!)n !)ielte, nid)t anber§

fei, ba id) fo nur um fo el)er fe!)Ite. 5IB er aber ernft^aft meiter

in mid) brang, fagte id) i^m, e§ !önne mir nid)t in ben 6inn

fommen, i^n, nac^bem iii) fd)on ^eranlaffung gur 6ad)e ge*

geben ^otte, nod) §u öermunben; unb fo §u tun, al§ fc^öffe id),

mie er getan 1:)ätte, lönnte ii^ aud) nid)t, meil id) bagu meine§

(5d^uffe§ gar nid)t mäd)tig genug fei. Übrigen^ möge er fagen,

ob er bie ©ad)e für au^gemad^t l^alte ober nid)t. (Sr fagte ja,

unb fo gingen mir auf bie ^onaubrüde, mo mir biel unb fel)r

gut miteinanber f^rad)en, fut)ren nad) §aufe unb fd)ieben in

boller greunbfd)aft.

^er arme SSot^ogen fc^ien oorgüglid) fro!), benn e§ mar

i!)m beutlid^ angufel^en, ha^ er auf bem gangen Söege in 5lngft

mar unb gar nid)t mu^te, mie er baran fei.

3d) 1:)ahe übrigeng biefen ^am^f fe!)r un!riegerifd) beftanben,

benn bie paax ©efunben aufgenommen, mo id) bie $iftole ^atte,

l)abe id) alleg mit meiner $8aguette* abgemacht.

2)aran, ha^ bie Sac^e aud) fe^r ernfti)aft merben lönnte,

^abe id) freilid) mo^I gebac^t unb bor allem SE)einer unb ber

^inber, menn ^u eg aud) bem üeinen g^ttel nid)t anfiel)ft.

5tber eg !am mir, menn e§> aud) fonft nid)t in meiner 9^atur ge==

* Äleitter ©todf.
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legen 1:)ätte, gerabe 2)einer be[onber§ un)i>ürbig bor, ^u§flüd)te

gu fudien, ha $8ot)en einmal bte (Sad)e ernflt^aft natjm, nnb

2)u glaubft gar nid)t, mie tief er fid) Beleibigt glaubte. 5[Fcir i[t

c§ in I)o!)em öJrabe merfmürbig getüefen, unb id) t)abe baran

Erfahrungen gemad)t, bie id) ntd)t weggeben möd)te. 5Iud)

bin id) überzeugt, ha^ id) je^t auf immer mit S5ot)en im Df^einen

bin, tva§, menn id) aud) auf bie befle unb anftänbigfle Sßeife

'oa§> ^uell öermieben !)ätte, nie ber %ail gen^efen fein tüürbe.

Qd) 1:)ahe öergeffen, ^ir üon 9^a^oIeon§ ^rief §u fagen.

(5r ift burd)ge!ommen, tüeil er i'^n einem ^Belgier anvertraut

^at, ber gugleid) öfterreid)ifd)er ^ammerl}err ift. @r tüor \e^i

liftig gefd)rieben, benn er roulierte gang barauf, ha^ ber ^aifer

gran§ bie Waiie Souife al§ grau nid)t i^rem Wlann unb ben

kleinen nid)t bem 3Sater öorentt)aIten iüerbe. ©§ rtjar aud^ fel^r

gut, ha^ id) nid)t mit S3ot)en weggegangen tvax. ^enn 3Jletter==

nid^ ( ! !) iDoIIte mirüid) (^^aulaincourt antrtjorten blog auf bie gärt-

Iid)en gamilienüer!)ättni(fe. 5lber id) miberf^rad) im 5Iugen=

blid, unb fo alle, üorgüglid) (Stewart unb SRagoumoffgft. £ebe

innigft röot)I, geliebte^, eingige^ §er§.

(S^aroline an §umboIbt.

^Berlin, 11. 9J^ai 1815.

gd^ lag geftern in einer fe!)r argen 5D^igräne, al^ ®eine

beiben ^Briefe öom 5. SD^ai an!amen. 3^^ !onnte aber bod) ber

3Serfud)ung nid)t tüiberftel)en, einen 58Iid in ^eine 33riefe §u

tun, unb mad)te ben gtneiten guerft auf. ^ie SJiigräne tnar

mir bod) auc^ me toeggeblafen, nad)bem id^ bie erften geilen

unb deinen SSorfall mit ^ot)en gelefen I)atte. gc^ roei^ nid^t^

barüber §u fagen, aU ha^ e§ tuirfUd^ unglüdüd) gufammentreffenbe

^inge gibt, an bie \idj bann fo et\va§> reil)t. Unbegreiflid) ift%

toie einem fo ernften, fo in jeber 5lrt el)renn)erten Tiann, toie
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33ol)en i[l, unb in einer geit, tt)o einem ber 6inn auf alleg

@rn[te unb 2Birf)tige unb i^m nodE) gang befonber§ gerid)tet

fein ntu§, tnie i!)m eine folcfie ^leinigfeit, tvk bie, bie SSeran=

laffung gegeben !)at, nur fo ^at auffallen fönnen — fo aber

ift^g. 2)er SJlenfc!) l}at f(i)tüad)e 5IugenbHc!e, baüon ift feiner frei—
unb iüie e§ einmal mar, fo 1:)ätte id) felbfl, menn id) hei ^ir ge-

mefen märe unb ^u mid) mert gefunben !)ätteft, mit mir barüber

§u fl^rec^en, 2)ir feinen anberen 9tat geben fönnen, at§ mie

®u e§> gemacht ^aft.

SSa§ um altes, mein geliebte^ Sßefen, fagft ^u benn §u ben

fäd)fifd)en Cftegimentern?* ®a§ ift eine fatale (S)efd)id)te, unb

e§ f^ri(i)t fid) ba ein fünb^^after unb böfer ©eift au§. Sßie mag

ber atte ^a)j)a S5Iüd)er geflud)t '^aben. (Sr fid) retirieren! @r

f)at feiner grau gefd)rieben, ein (Stein fei xi)m fo l^art an bem

^o|)f öorbeigeflogen unb fei fo gro^ gemefen, 'oa% menn er i'^n

getroffen, er unftreitig tot geblieben märe.

äßien, 12. Wai 1815.

@§ ift ein fet)r unangene!)me§ ©reigniS gefd)et)en, liebe £i,

e§ ift nämlid) eine förmlid)e 3flebelIion ber fäd)fifd)en S^rup^^en

gegen un§ in Süttid) auggebrod)en. S5Iüd)er, ©neifenau unb

ba§ Hauptquartier t}aben fid) burd) Hintertüren muffen au§

bem §aufe unb fo an§> ber ©tabt retten. 2)ie SSeranlaffung

^at bie öon un§ intenbierte S^eilung ber 5lrmee nad} ber Teilung

be§ Sanbeg gegeben. Wan t)atte ben gel)Ier begangen, e^er bon

biefer Seilung §u reben, ül§> man fie mirflid) oorna'^m. S^euerlid)

mar id) bagegen unb t)atte lebljaften ©treit mit ^ot)en unb

(S^rotmann barüber. ©§ fd^ien mir, ha^ man red)t gut 1:)ätte

bie Seilung bi§ nad) bem Kriege au§fe|en fönnen, bie 5lrmee

§ufammen, §. 33. unter SSelüngton, bienen laffen, unb bie )Re-

frutierung blofe auS ben fäd)tifd)en SanbeSanteiten madien,

* 35öl. S3rief dorn 12. mal
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bagegen bie freitDtlltg §u un§ Überge^enben ^u (Stämmen neuer

Regimenter brau(f)en, bte man au§ unferem £anbe§teil !om*

^lettiert t)ätte. ®ie 3JltIitär§ bel}anbelten bagegen biefe 6aci)e

beinah al§ einen ®!)renpun!t, unb al§ ©rolmann abreifte, !)örte

id), ta^ er bie unbebingte Drbre $ur Seilung mitna!)m. S^ac^

(einer 5(n!unft ift fie |)ubli§iert JDorben, unb ma§ id) ^ir ba

jage, gefd}e^en.

3Jletternid)en i)abt id) neulid) lieber fef)r geärgert. §ier

ift mit Salle^ranb ein alter 9Jlann, 2a 35e§narbier§, ein Staats^«

rat, ber mit ©aulaincourt in ©I}atitIon tüar, ein 5lnl^änger ^ona=

paite§> eigentlid) unb fe!)r intrigant, aber !(ug. tiefer mill nad^

granfreid) ^urüd, unb 3}letternid) trug öor, er I)ätte einen ^a^agei

unb eine ©djtpefter, unb ftürbe, n?enn er nid)t bei biefen njäre.

^ie übrigen fagten nid)t üieL gd) fagte gang troden, ha^ er boc^

au^er bem Papagei unb ber ©d)mefter aud) nod) einen ^önig

^ätte, unb fd)Iug bamit, für biegmal U)enigften§ ha§ gange

^rojeft nieber. @§ fönnte fein SJJenfd) eigentlid) in ^ari§ ge=

fäl)rlid)er fein, ^enn er ineig allen unferen ^latfd), alte Un^

einig!eit, alle gntrigen.

(S^aroHne an §umboIbt.

35erlin, 18. mal 1815.

®a§ fatale (Sreigniö mit ben fäd)fifd)en Sru^^en ift burd)

ungäljüge Briefe t)ier befannt geworben, unb bie 5infid)t öieler

9Jlenfd)en ):)at \id) babei in ber 33eurtei(ung be§ galtumg au§=

gef^rod)en. gd) bin aud) deiner SJleinung, ha^ man bie S^eilung

erft I)ätte üorneI)men follen, nad)bem bie Unterfd)rift be§ ^önigg

erfolgt mar. 5lber barin bin id) nid)t deiner SJleinung, ha^

man bie ©acbfen a\k SSellington I)ätte gugeben müjfen, I}öd}ften§

bie, bie bem .^önig nerbleiben. ^ic anberen !)ätte man mit

bem C5t)rgefü!)I faffen muffen, nur unter preupifd)cn J^aljuen
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gu fäm^fen; ein ®efü!)I, ha§ gemig biele Don felbft t)oben, unb

§u bem bie (Sd)n)a(i)en :^erüber§u§ie!)en getnefen tüären. Qnbeg

bleibt e§ immer unt)er§ei!)Iid), bog fie „Vive TEmpereur" gerufen

I)aben. ^ie (Badje ^apoleon§, bie !eine anbere al§> bie Unter^^

brüdung jeber beutfd)en greil)ett \\i, §urüdE§utt)ünfd)en, ^eigt

[a, \xd) jebe Snfamität aufbrüden.

Sßien, 21. Mai 1815.

ß§ i[t ^ 1 Uf)r, unb id) !omme eben au§ einer ^onfereng

bei 3}letternicl), liebe 2i, ipill ^ir aber bod), e^e ic£) §u SSett ge!)e,

nod) einige Sßorte fagen. SBir I}otten I)eute eine fogenannte

beutfd)e I^onferenj mit Ö[terreid) unb ^annoüer, bie man aber

t»iel beffer eine unbeutj'd)e nennte. äBenn ®u einmal hahei

n)är[t, ^u fäl)efl deinen ^rger baran ! ^ä) rebe je^t gar !aum

üon bem, tva§ bie tuenig eblen (S^efinnungen betrifft, aber aud)

nur ha^ blog 3Jled)anifd)e, fd)on bie Ungefd)id(ic^!eit unb ber

£eid)tfinn finb fd)redlid}.

Sßir I)atten gefiern fd)on ben ganzen, lüirüid) ungebeuer

unbebeutenben ^nttDurf fertiggemad)t. §eute !am SJ^etternid)

nun mit einigen nid)t§[agenben ©intpürfen, nun tüurbe eine

©tunbe lang gefaut, t)erfud)t, geänbert, oI)ne baß ha?) SJlinbefte

guflanbe !am. S*^ fctjit'ieg, meil e§ einen ärgert, fo ettva§> mit-

§umad)en. 2ßie e§> nun aber gar nid)t ging unb mit allem geber-

anfe^en unb probieren 2}ietternid)§ bod) nid)tg auf§ ^a:pier

!am, mürbe id) benn bod) §um 6|)red)en unb (Sd)reiben ge=

nötigt, unb n^ie nun bie faubere ©ad)e §u ©übe tvax, ftanb

SO^etternid) gan^ glorreid) auf unb fagte: „SO^an mug nur nid}t

oer^meifeln, man !ommt bod) immer oortüärt^." £inber fönnten

nid)t fd)Iimmer fein.

SSeId)e £lual man mit ben Seuten I)at, bie fo einzelne 55or=

teile iDoIIen, baöon ^afl ^u gar feinen begriff. ®er ©rb^rin^

üon ©trelil^ ift faft fortn:)ä!)renb, menigflen§ abmedjfetnb, böfc
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auf micf), bie ^oburger ftnb mie hk Kletten, bie 2;aji§ brummt

balb, balb finbet fie tüieber, ha^ td) bod) immer nod) beffer mit

il)r umge!)e aB bie anberen, bie ß^ollorebo, bie (BtMe SSalb

auf bem linfen 9^I)einufer tüill, fd}reibt ellenlatige 93inet§, bie,

bie ^u ni(i)t fennft, ungered)net. ©inige finb aber fel}r mit mir

gufrieben, \o, )t)ie id) menigften§ I)offe, D^ubolftabt.

®en| ift orbentlid) unb fleißig bei uub tro^ allen anberen

ge!)Iern. Man wollte il}m bei un§ ben O^oten Slblerorben um
ben §aB geben, aber id) l^ahe e§> !)intertrieben. ^ie Drben mufe

man, (oöicl man !ann, in (S^ren l)alten, unb nod) bicfen ^Sinter

unb namentlid) in ber fäd)fifd)en ^Bad^e 'tjat er fid^ auf feine

SSeife, aller greunblid)!eit mit §arbenberg unb mir ungead^tet,

gut gegen ung benommen. S3ei 9f^apoIeon§ ^nfunft in $arig

mar er auf einmal eingenommen oon ber ©rö^e biefe§ @reigniffe§

unb fagte mir, obgleid) mit oielem (5)el)eimni§, e§ fei tieffte SSeig-

^eit in biefer 3ftegierung. 9Jietternid) felbft meinte, man muffe

ifjn für tot anfel)en. 2ßie i^n aber ^auline* einmal, a\§> er gu

it)r !am, unb oiel £eute bei i^r toaren, gleid) mit bem S^amen

3a!obiner anrebcte, mad)te er 9?ef(ejionen, fa'^ auf einmal,

a\§> mären il)m ©d)U|)^en oon ben 2Iugen gefallen, ha^, er in

foId)em 9^uf flünbe, mürbe nun jerfnirfc^t unb böfe gugleid)

unb ^at feitbem mef)r an fid) gef)a(ten.

^u meigt, ^era** ift l}ier, um bem ^ringen ^iombino

@Iba unb ^iombino mieber§uoerfd)affen. 3d) intereffiere mic^

Iebi)aft bafür, unb 3Sera t)at mir I)eute gang ernft^aft, menn id)

e^ burd)fe^te, bie groge Suno*** ocrfprod)en ! (5§ Ijat mic^ orbent=

tid) gerührt, "oa^ fo eine antue ©öttin fid) auf einem Kongreß

nad) bem 9^orben !)in oer~^anbeIn unb oerfd)ad)ern laffen foU.

* f^ürftin bon .*go'^enäoneni.

** 9^ömifcf)er 5Igent.

*** ^er foc^enanntc i^uno Suboüifi.

195



Sßien, 1. SutttuS 1815.

3n biefen legten S^agen tüerben biel (Badjen entfd)teben,

unb td) :^abe nod) je^t biel öilürf gehabt — bieg unter un§. ©o

ban!t ber ^a|}[t e§ tnirüitf) t)au|)tfä(^Iid) mir, ha^ er ni(f)t 50000

6eelen an ©ugen* unb nantentlidE) gerrara 1:)at abgeben muffen.

2)ie ©ad)e mit ^iombino tjahe iä) aud) gur gitfi^i^^^i^^^it

be§ dürften abgemad)t. ®ie ttjar fel^r närrifci). Qd) !)abe mir

:f)erau§genommen, einen öon Ofterreid) gemad)ten 5lrti!el gu

taheln, fjahe i^n mir geben laffen, i:^n umgeänbert unb in öffent-

Iid)er ^onferen§ borgelefen, traS ®en| eine ^i^nt)eit o!)ne-

gleichen nannte. 5lud) mar Sßeffenberg fe^r böfe unb Sdletternid)

verlegen, ^arum tjahe id^ i:^n i^m Eingegeben. 5lm anberen

Sage tjahen fie einen, gan§ wie id) sollte, t»orgebrad)t, unb e^

nid)t einmal getan, o'^ne mir i^n öor"^er §u §eigen unb mid) gu

fragen, ob id) aufrieben fei. ©eng bet)auptet, bag bieg, tüie

!(ein ha^ £)hielt fei, t)a§> ©tärffte fei, tva§> id) gemad)t 1:)ätte.

@§ trar aber in aller ©ered^ttgfeit, unb toenn ^reugen in mand)en

©tüden auf bem ^ongreg gefd)ienen i)at weniger ©influg §u

f)aben, fo ift e§ gut, burd) bloge $erföntid)!eit e§ geltenb gu mad^en.

gugleid) ift fo et);x)a§> ha§> einzige no^ mögUd)e ^ongregamü^

fement.

SBien, 4. guniug 1815.

^on 9^uglanb fjobe id^ für bie Untergeid^nung be§ ^lllianä*

tra!tat§ hen 5Innenorben in brillanten befommen, oermutlid)

eine ^rt 'tRadje be§ taiferg W.e^anhex bafür, ha^ id) mid) gar

nid)t um feine ®unft unb feinen :perfönüd)en ^Beifall befümmere,

unb eben nid^t me^r ruffifd) bin, al§> id) fein mug. 2)arum ift

e§ mir faft lieb, ©onft ift e§> red)t toie mit gieig erbad)t, mid^

§u ärgern, ^enn aB Drben ift bie (Bad^e für mid) faft unfd)idlid),

S3eau'^nntni§.
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unb al§ ©efd)en! ftnb bie Drben mit SSrillanten immer nic^t biel

luert, meü fel)r öiel Heine (Steine barin (inb. gd) tüerbe il)n gteid)

Derfaufen nnb nie tragen, ^amit i[t'g abgemad)t. Um feine

®unft befümmere irf) miif) übrigen^ ni(i)t mel)r, ni(i)t tüeniger.

SBenn mir je in (55efcf)äften miteinanber jn tun i)ätten, mirb er

mi(i) me^r braud^en al§> id) itjxi.

(Sin fetir grogeg ®efd)en! ^abe id) geftern au§gefd)Iagen.

(Seit bem Einfang be§ ^ongreffeg fud)ten bie guben beftimmte

bürgerlid)e 9fted)te in 2)eutf(^Ianb §u erhalten. 3(^ bin biefer

@ad)e immer geneigt geme[en. Qd) meife ^tvax, ha^ ®u anber§

ben!ft, fügeg §er§, aber id) ^abe öiel in t)erfcf)iebenen Seiten

barüber nad)gebad)t unb bleibe meiner atten SOleinung getreu.

@» ift überbieg eine Qugenbibee bei mir, benn 5IIejanber unb

i(^ tpurben nod), rüie mir £inber maren, für ©d)ugme^re beg

3ubentum§ ge!)alten. 3d) lieg mid) aud) f)ier um fo mel)r ein,

aB, ba einmal im ^reugifdien bie guben faft alle 'Sieäjte ^ahen,

e§ nun für un§ beffer ift, ha^ biefe (55efe|gebung oHgemein fei,

inbem fonft alle ^nhen gu un§ t)inftrömen. (Seit einigen SSod)en

bemerfte id^, ha^ bie ®önner be§ S^^bentum^ mud)fen, unb ba

®en| an ber <Spige ftanb, fo mar bie Urfad) balb !(ar. ^om
§annot)erfd)en §arbenberg erfuhr id) mit ©eiüigljeit, ha^ biefer

fogar einen fd)riftli(^en ^ontraft gemad^t "^atte ! Mix gefc^al}en

inbeg feine Einträge, aber ein alter 50^ann au§> ^rag, beffen SBefen

mir gan^ gut gefiel, ba er nid)t gu ben neumobifd)en guben ge==

^ört, !am ein |)aarmal gu mir unb em^fo'^I mir bie 5lngelegen-

Iieit. Qd) mad)te nun einen 5lrti!el meiner Überzeugung nad^;

in ben ie^igen Konferenzen mar bieg eine §auptbebatte, nid^t

t)a^ e§ nid)t mid)tigere gäbe, aber meit man über biefe mid)tigeren

faft gar nid)t bigfutieren !ann, meil man fd)on meig, ha^ man

fonft augeinanberf^rengt, ftatt §u berbinben. 3!}letternid), SSeffen-

berg, §arbenberg unb id^ !)ielten bie ^ad^e mie mir fonnten.

9?ec^berg*, ^armftabt, 6ac^fen, bie §anfaftäbte maren üor*

* ®raf t). 9f?ed)berg, bat)erifd)er SJ^inifter.
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gügüd) bagegen. ©§ tarn in ^wei (St|ungen bor, SDfletternid^

Qab feiner ©ittc nad) bie (3ad)e faft auf, aber ic^ '^ielt fie, ^ah

itjx neue ^Beübungen unb mad)te fie bocf) unfcf)äblic^, fo ha^

id) fie nur ouf bie fünftige ^unbe^öerfammlung t)erit>ie§, aber

bie fd^on erh:)orbenen diedjte ben guben erhielt. (S^ tüurbe fel)r

öiel bon ber (5ad)e gefprodjen, jeber meig, ba^ id) nur ben ?Irti!eI

gemad)t unb burd^gefe^t ^atte.

©eftern tarn nun ber alte Mann lieber, banite mir unenblid)

unb bot mir §um (S^efd^en! brei Sftinge, ©maragben mit großen

^Brillanten befe^t an mit bem Qn\a^, ha^, ujenn 16:) fie nid)t

moHte, id) über 4000 ^u!aten auf feine 5^affe bi^ponieren foHte.

Qd) fd)Iug fie natürlich ebenfo tt)ie ha§> ©elb au§, unb ^u fannft

^ir bie ^ermunberung be§ 50^anne§ gar nid)t beulen, toie ic^

i^m o^ne alte 3lffeftion unb ßtererei fagte, ha^ id), tva§> id) getan,

bto§ ben guben ^uliebe getan ^ätte, ha^ id) nid)t§ bafür ne'^men

mürbe, ha^ aber, menn id) je in einen galt fommen foHte, mo

er mir einen ©efatlen erzeigen fönnte, ic^ i^n gern annel)men

mürbe.

3d) ^ahe ben SSorfall niemanbem at^ bem Rangier unb

§arbenbergen erjä^lt. hinein id) mei^ burd) ®en|, ha^ e§ bod)

befannt morben ift unb großen @ffe!t gemad)t 1:}üi. ^er alte

Qube min fid) nidjt aufrieben geben unb Ijat nun ha§ ^rojeft,

mir ein filberneg ©eroice mad)en gu laffen, um e§ mir in einem

Sa^re §u fd)iden. gd) I)abe (S^en^ gefagt, ha^ i(^ aud) in §el)n

Qa^ren nid)t§ nehmen mürbe, unb id) tue e§ gemi^ nid)t. (S^eng

l^at aber fo gar feinen 33egriff babon, "oa^ e§ möglid) fei, fo etwa^

nid)t §u nef)men, baß er mir t)eute meitläufig au§einanbergefe|t

f)at, bafe i^m ha§> ein D^ätfel unb ein unauflö§li(^e§ in mir fei,

ha bie (Ba(i)e meber unred)t nod) unbelifat fei, unb id^ e§ aud^

nid)t au§ Dftentation, um bamit gu |)ra^Ien, ober au§ 6toI§,

um nid)t bon einem Quben ®efd)enfe §u neljmen, tue. ®ag fagte

er mirflid) ganj ernfl^aft, unb im ®runbe finb biefe 3Jcajimen

unter ben 90^enfd)en, bie bie ®efcf)äfte madben, altgemein. gd)
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1)abe if)m blog gefagt, ha^, tvenn man fid) ber ^inge, bte man

einmal betriebe, fo lüarm afö id) annähme, bie er[te SSebtngung

ein reine§ 33en)ugtfein fei. Qd) in mir lenne ntd)t§ fo Uneble§,

in (S5e[d)äften nid)t rein unb lanter n)ie &olh §u fein.

SSer§ei!), ba^ id) fo lange babei t)ern)eilt t)abe, aber e§ geigt

^ir gngleid), mie öiele 2)inge, n?o nid)t alle, !}ier getrieben merben.

Sebe mo!}!, mein teurem, innig ©eliebteg.

SBien, 9. Suniuä 1815.

3d) bin in biefen legten S^agen ungemein befdjäftigt getüefen,

alles !am auf einmal gufammen, unb bie Konferenzen nel}men

bis §um floaten Slbenb !ein i^^nhe. 3^od) I}eute fomme id), eS

ift nad) SD^itternad^t, eben erft an§> einer. Söir I)aben l}eute abenb

alle %:txM beS großen Kongregoertrage», e» finb 120, borläufig

unter§eid)net, unb e§ ift eigentlid) jegt nur nod) eine (Badje gu

mad^en, bie and) bis morgen mittag fertig werben foH. Sßir

t)aben nämüd) baS ^armftabt ge^örenbe ^erjogtum SBeftfalen

zugeteilt be!ommen unb befi^en eS nod^ nid)t, meil ^armftabt

nod) nie 1:)at über eine billige ©ntfd^äbigung fid) bereinigen n)oIlen.

Xu fannft Xir ben ©igenfinn biefeS eigentlid) elenben §ofeS

nid)t benfen, unb Öfterreid) ift bon einer ©d)tüäd)e, ha^ eS mit

biefen gürften aud) gar nid)t umzuget)en berftel)t.

Xie beutfd)e ^unbeSafte ujirb morgen untergeid^net. @S

ift gule^t fogar ein noc^ traurigeres Sßer! getoorben, als eS

anfangs roar. 5IlIeS in biefen fingen, in benen eS am lüenigften

fein follte, I)ängt emig bom Befall ab. 2Bir maren bor brei Sagen

fd)on auf bem ^un!t, o:^ne 93at)ern abzufd)lie6en. S3al^ern

nämlid), (Sad)fen, baS fid^ im 9iefultat, tuenn aud) md)t im ein-

zelnen, ganz ^n 35al)ern anfd)log, ha 5D^etternid) aud) nid)t

einmal ©ad)fen in Drbnung zu galten n^eig, unb Xarmftabt

ijaüen, me fie fagten, nod) !eine ge!)örigen gnftruftionen, unb

man ttjar in 9?erlegen!)eit, maS zu tun fei. 3^ fd^lug bor, unter
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'un§ ab5u|d)üe|en unb jenen §u überlajfen, nad)§u!ommen. ©§

t)atte aud) ben SSortetI, bag mir auf fingen, über hie 32 (Stimmen

gegen biefe brei einig tüaren, nid}t nad)§ugeben braud}ten, fon-

bern ha^ jie, nur mit ^orbeI}oIt in ber golge, aud) unter§eid)nen

fonnten. 5ine§ wax berabrebet, id^ ^atte bie nötigen ^nberungen

gemad)t, njir sollten am anbern Sag unter§eid)nen.

5lm anberen SJlorgen fd)rieb SJJetternic^, 9^ed)berg I)abe feine

Qnftruftionen befommen, hk nur in einigen fünften SSiber-

f^jrud) gegen unfere SJleinung entl)ielten. (S§ n^ar unter biefen

fünften ein n)id)tiger, nämlid) ha^ ^at)ern aud) nid)t einmal

ha^» Sßort be§ S5unbeggerid)t§ in ber 5I!te bulben tüollte. ^ie

anberen ®inge tüaren freilid) gleid)gültig, allein, bo man td)on

ben gangen S5unb $8at)ern guliebe gef(^tr)ä(^t i)atte, fo roar bie»

für mid) eigentlid) ber le^te 2^ro^fen, ber 'Oa§> Wa^ öoll mad)te.

2)a§u !am, ha^ id) glaubte, man fönnte eben bie 2lu§fd)Iiegung

58at)ern§ benu^en, ben 95unb fefter, beffer unb ;po]3uIärer unter

ben übrigen gu machen. 3d) tat barum ^tvei ^orfd)Iäge: SSir

füllten entiüeber in bem entiüorfenen ^unb oI)ne neue ^nbe^

rungen t)orn)ärtggef)en, unb S3ai)ern follte mit einem ^orbe"^aIt

auf bie fünfte, bie e§ nid)t njollte, beitreten, ober man foIIte

ben ^unbegüertrag in ^wei Seile trennen, einen (Staaten== unb

einen S^ationalbunb, in ben erften alte aufnel)men, in bem legten

mit benen jufammenbleiben, bie gleid)flimmig finb. ^lllein

SfJletternid) mollte nid)t§ öon bem, fonbern nur 95at)ern in allen

(Stüden nachgeben. ®ott meig, mie e§> tarn, bag aud) mit bem

Rangier biefer Sage nid)t§ anzufangen trar, er gab teer föeifs

tüie öiel auf bie ©inigfeit, !)ielt bie legten noc^ nötigen W)-

änberungen für unbebeutenb; SJlünfter, ber über!)au^t feit

feiner §eirat mit ber ungel)euer I)äpc^en grau* biet fd)tüäd)er

getüorben ift, fd)n)ieg gan§, unb fo gab man auf tüirüid) fd)mä^-

lid)e SSeife in altem nad). Qd) tiabe meine berfd)iebene 2Jleinung

Qufg beutlid)fte au§gef^rod)en nnh gegeigt, allein e§ T)a!f nid)t§,

* Sßtt^etmiiie ^ringeffin öon Si|j|3e*©ci^aumburg.
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man pQ 9^ecf)berg gu unb ]aQte, bog matt bie Anbetungen

machen tnoHe. gn ber 5(benbfi|ung mit dien gür[len tvaxen

nod) fo einige guilungen eine§ guten (55eifteg. Magern, ben

®u fennft, f-prad) boc^ etruag für ein 35unbeggend)t, ©ai^Jen

[tar! unb gut, id) n)ar gu ärgerlid), um mid) !)inein5umi[d)en,

unb nur, aB id) fa^, boß föenigften^ nod) einiget §u öerbejfern

ftanb, rebete id) einmal mit einem S;on unb einer SJliene, ha^

man fid) in ad)t na^m, mid) mel)r ju reiben, unb fegte aud) ba?^

nod) burd), aber im übrigen blieb e§, toie e§ mar, unb nun n)urbe

fogar nod) bie gaffung göttlid). Xenn id) lieg aJletternid) unb

bie anberen allein fteden, fo oft er and) meine §ilfe verlangte,

fo fauten fie an ein :paar 9fteben§arten eine SSiertelftunbe, unb

e§ !ann nid)tg fd)Ied)ter ®ef(^riebene§ geben, al§> bie§ Wa<i)tvexi.

feilte ift nun gar Württemberg, ba§ bi§ [e^t blog in einer

fran§öfifd)en 9^ote erüärt ^atte, nidjt bei ben ^onferengen er=

fd)einen §u fönnen, aud^ gefommen unb n>in — aber mit neuen

Anberungen — beitreten, liefen n?irb nun enblid) gefagt, baf^

eg nid)tg me^r §u änbern gibt, unb ha^ e§ nur in einer befonbercn

(5rf(ärung nid)t mit Unterfd)rift berfelben Sitte mel}r beitreten !ann.

5Iuf biefe SBeife I}at biefe (BadjC geenbigt, bie mid) am meiften

befd)äftigt ^at; aUerbingS fd)Ied)t, aber allein burd) 9}letternid)i?

<Sd)uIb. Preußen unb id) für mid) !önnen immer gufrieben babei

fein. 3}ieine ^lane, meine lange 9^üte an SJletternid) finb ge^

brudt unb befannt, mäl)renb ber Konferenzen l^ahe id) ein ent*

fd)eibenbe§ ÜbergelPid^t auggeübt unb aud) nod) bie ©enug=

tuung gehabt, tüa§ id) |)erfönlid) befd^ügte, mie g. 33. (Sd)tüar5-

bürg, §u ^eben unb gu I)alten. 5Im ungünftigen önbe tvei^ jeber,

ha^ id) nid)t allein unfd)ulbig bin, fonbern ha^ e§ mid) aud) tief

ge!rän!t unb gefd)merät l)at. 3^ ben üeinen gürften tnar oiel

guter unb reblid)er SBitle, aber aud^ nur in biefen. 5!)lit am

fd)Iei^teften ^aben fid) bie 95ernftorffg benommen. Überall

©c^mierig^eiten, überall SSiberf^rüd^e, überall ha^ liebe Qd)

t)orgebrad)t unb querföpfig barauf beftanben, unb in ber geftrigen
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©i^ung, wo wa^itja^i nocf) ha^ te^te ^ute berborben tüurbe,

fein SSort. Über^au^t it»ar bie Stille geftern merfmürbig.

Man fd), mieöiel bod) alte barauf gaben, bag ber 33unb allgemein

fei unb $8at)etn nid)t fe^Ie.

(5cf)tüebi}d)=^onimern wirb nun and) :preugifc^, ^änemar!

befontmt Sauenburg, ha^ tüir öon §annober eingetaufi^t l)aben,

unb ©elb. ^ie§ tvax für mi(^ eine ber mü^famflen Unterl^anb^

lungen, unb fie 1^at mid) überzeugt, ha^ ^ernflorff, fo gut er

fonft in öielen ©tüden ift, and) gar feine gä~^tg!eit §u @efd)äften

^at (Sr ift nac^Iäffig, gerftreut unb babei t)eftig unb ungered)t.

gugleid^. 3Jlir Ijat er in biefer 6a(i)e 6§enen gemad)t, bie un=

glaublid) roaren, unb bei benen id) in mir ):)ahe lad)en muffen,

inbem id) bebad)te, ha^ e§ gerabe ein SJ^onat tüar, mo id) ben

SSorfall mit S3o^en t)atte, a\§> wenn fo ein B^^^^^Ö |)eriobifd}

tüieberfeljrte.

@§ mußten nämlid^ in biefer (Ba6:)e (Sd)riften §n)ifd)en

2)änemar! unb (5d)tüeben geix)ed)felt ruerben, bie aber, n^eil

fie mie ^a^e unb §unb finb, burd) meine §änbe gingen. 9^n

fd^idte id) it)m einmal eine, er fd)idt fie mir, at§ fei er bamit

aufrieben, §urüd, id) berfa'^re tüeiter. 9^ad)t)er fällt i^m ein,

ha'^ in biefer ^iece ftet)t, tüaS er nid)t bulben §u !önnen glaubt,

nun finbet fid), ba^ er fie gar nid^t gelefen t)at, unb

nun mad)t er mir bittere SSorroürfe, unb fo, ha'^ o^ne meinen

imperturbablen @Ieid)mut mir ung I)ätten fc^ie^en fönnen,

ha^ id) i'£)n nid)t auf bie feiner 9Jleinung nad) unftattt)afte ©teile

aufmer!fam gemad)t 1:)atie. Qd^ t)abe i^m troden gefagt, bafs

id), ber id) bamal§ fo befd)äftigt tvax, baß id) !aum eine SJJlinute

i)atte, mid) nid)t berufen füt)Ite, für ^änemar! gu arbeiten, unb

ha^ er unb fein trüber, beibe S5eüonmäd)tigte unb gan^ un-

befc^äftigt, fic^ tüenigftenS bie 5!JiüI)e geben fönnten, ^inge,

bie i^ren SBöntg angingen, §u lefen. S^be§ I)abe id) bie ©adje

iuy ®tei§ gebracht. ($r ge!}t in§ §au|)tquartier, fie ift nad)

^olftein gereift, ©o töft fid) tjier at(e§ auf.
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men, 13. SuntuS 1815.

(änblid) $iombino. '^exa ^at fe^r in mid) gebrungen, et\va^$

an^nnei^men, td) fjahe it)nt gefagt, id) tue ha?-' nid)t, aber id)

lüoHte bod) öom gür[ten ©i^gabgüjfe aug ber ^üla Suboöifi

annet)men. ®ie§ au§ einer ©alerie, bie feine §u machen erlaubt,

ift ein ©ejdjenf, ha§ ein gürft anne^^men tüürbe. 2)enn be§a^tt

nät)me ^iombino tüieber bie ^Ibgüffe nid)t. 9^un bitte id) %id)

mit 9?aud} gu überlegen, bon lüeldien (Stüden eg ber 3}lül)e tüert

ift. ^era tviü hie gange ©alerie, aber ha§ 2egelfd)e ©(^log

!ann fo biete ©ötter nid^t faf[en. ^d) erinnere mid) bon fe:^r

fc^önen nur ber ^nno, be§ 9Jlar§, unb tüenn id) nic^t irre, eine§

23acd)U§. 6pric^ aber mit füand), auf eine t)orfid)tige äöeife

öietleid)t aud) mit U!)ben. Wad)en wit fo eine ^ugrua^I bon

Etüden, fo n)itt id) SSera fagen, §n)ei (Sjemplare üon jebem

gu fd)iden. Sf^ ^^^^ ^^^^ ^i"^ ^^^ Slfabemie geben. Um bie

5Intiuort :^ierauf bitte id) ^id) münblid). Sßann id) abreifen

fann, tDeig id) freilid^ nid)t, aber id) eile, fo biet e§ mögtid) ift.

3d) fi|e in meinen ^^^apieren bergraben. ^d) mad)e nämlid)

\)a^ legte ©efd)äft ^ier, bie ^ongreg|)apiere §u orbnen unb ein=

gupaden. ®§ ift eine ungel)eure SJlaffe, ^ätte id) fie nid^t fd)on

bi§ jegt fet)r in Drbnung get}alten, fo märe biefe SIrbeit fel}r

(angiüierig.
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@e^tember 4. gn ber 9^ad^t traf bte Königin öon (Sizilien

ber @(^Iag, unb fie [tarb.

— 11. 12. ©m|3fang beg fran§öfifd)en S3ot)c^after§ Satour

bu ^in, be§ farbintfc^en, ©. 3}Jar[an, mit bem e§ ein Vergnügen,

5U reben unb be^ ^reugif(i)en §umboIbt ,ben id) fc^on lange tonte,

enblid) be§ g SUi S ^ino, ber mir fet)r freimütig unfer t)er!et)rteg

SBefen unb SSene^men in Qtalien barftellte.

— 19 Magern, mein alter g^eunb, mar bei mir; id)

fjobe i^n mit greube lieber gefe^en. ©jaltiert nennt man i^n;

'Oa§ mag fein, allein ein reblid) beutfd)e§ §er§, ein fefter treuer

(Sinn liegt in il}m; ein 3Jlann, unbeugfam an ^erftanb unb ^erg,

wo id) fo rebe mie üor ®ott. 5lud), ha er mir fo mand)eg ergä^lt,

Jo I)abe id) itjm mein (Streben unb mein giel gefagt . . .

— 20 ^er bänifd)e Ö5e[anbte ^ernflorff wax bei mir

mit feinem Vorüber, ein red)tlid)er, öernünftiger 3Jlann. 3^)

erinnerte it)n an jenes, ma§ id) rüdfid)tlid) Sf^rmegenS gefagt,

unb fanb, ha^ 2)änemar! biefen 35erluft nid)t üerfdimergen ton.

(S§ ift and) traurig §u fel)en, n)ie fo ein ßanb §ur ^eute eines

e!)rgei5igen gremblingS n)erben foll, ber eigentlid) mit SfJhtrat

auf bem ^er§eid)niffe jener fle!)en follte, bie auSgutitgen finb.

©nttüeber S^ortüegen hei feinem alten Könige, ober frei

unb unabt)ängig, unb nid)t mit Unred)t befürd)tet er, ha^ biefeS

Sanb ber ^eim gu neuen (Streitigfeiten toerben !önne.
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Df), lönnte id) allen, tva§> td) fü'^Ie, ein!)aud)en; lange mürbe

bann @nro|)a 9f^ul)e traben; je^t ^eigt e§ bergeffen, feine §ab*

fud)t, fein @^rgei§; bie 3}ienfd)^eit Ijat ja graujam gelitten;

e§ ift geit \i)i n)ol)I§utun. Qd) bin eine fd)rt)ad)e (Stimme, aber

bei Q^ott, id) tüill bod) fpred)en, tvo id) nnr immer fann, in fon-

§iIiatori[d)em 6inne; e§ loerben nid)t alle Dt)ren tanb für 9Red)t,

©belmut nnb ©etüiffen fein

— 22. ^am ber S^önig Don Sßürttemberg nnb ber öon

^änemarf an, bann bie (SJro^fürftin Filarie, ©rfteren fannte id)

ang frül)eren 3^^^^"? f^^^ t)or5ügüd)er 35erflanb, fein ©toI§

unb feine ©rob^eit finb befannt. Drbnung ift in feinen ©taaten,

aber bie Untertanen fel^r gebrüdt. @r mit feinem großen ©taate

mürbe in S^apoleong gngtritten, aber mit metjx ^tugljeit, gef)en.

2)en §tx)eiten fa^ id) nur beim ©m^fang; ein !)agerer 50^ann.

mittlerer (Statur, gan§ freimütig, anfprud}§Io§ ; er gefiel mir.

^ie Stimme feine? 3Sotfe§ fl^ric^t für i^n; er ift in ^änemarf

fel)r geliebt.

— 23. SSrebe. Wit biefem f^jrac^ id) frei unb offen über

^eutfd)Ianb§ g^tereffe, über meine eigenen 3Scr^ä(tniffe, über

bie ©inigfeit Öfterreid)? mit ^ai)ern.

3tt»ei (Steine be§ hinflöge? finben fid): D^uglanb? 5(bfid)ten

auf ^olen, ^reugen? Streben nad) ©ad)fen. ©ngellanb ift

ju lau barin unb fd)eint bie§ gefd)el)en lajfen gu mollen, id) fürd)te,

meil .§annoüer üergrögert merben (oll.

^eineg öon beiben foll unb barf gefd)e'^en. 2)a§u ^erna-

botte? 5tnfunft ^iert)er unb Streben nad) ^änemarf. ^ie§,

fürd)te id), gibt neue ©treitigfeiten. Sßie notmenbig med^fel-

feitige Setbftoerteugnung unb £)|)fer, um ben ^rieben §u er{)alten.

@rb|)rin5 öon SfJledlenburg-Streli^, ein mo't)lbenfenber §err,

ber beutfd^ benft unb lüiU.

Stein intere(fiertcmid)au(3erorbentIid}. 9J^ein ©ef^räd) mit

xtjxn Iie§ mid) met)rere» bemerfen. Ofterreid), Preußen aB

§au^tmäd)te; feine Vergrößerung ber anbern, Unabfy'ingigfeit
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2)eut)c^taitb§ üon iebem gremben unb S5ett)at)rung gegen gran!*

reid) unb D^uglanb. ©o üiel idE) an i!)m fel)e, fo t)ot er btel ^er[lanb,

fe[ten Söillen. — liefen Wann tüill td) :pflegen unb genauer

fennen lernen. @r empfa!)I mir ©neifenau unb ©rollmann a\§>

tüd)tige Wänmi.

9}lünfter bon 6eite gannoüerg, alfo ©nglanbg; ein t)er[tän-

biger, red)tlid)er, üuger, mel)r t)erfd)Iof(ener Mann; biefen n^erbe

id) and) pflegen; ic^ lie^ mid) nur im atlgemeinen f)eraug.

S3ernabotte ift fel}r im fd)n)ar§en ^uc!)e.

ß^aftlereag^, ein foliber, [tiller Tlann, fe^r gut benfenb,

I3ebad)t unb langfam rebenb; mir fd)eint aber, nid)t bie (Bd)miehe,

um etn)ag bur(i)§ufe|en; immer fe^r interejfant, mit 'ü)m §u

fl^rec^en.

£arbinal ©onfalüi, ein feiner S^üener, ber mit öugerft

einzigen ®runbfä|en trad)tet, feinen 2Beg §u mad)en.

— 25. grü^ um §e:^n U^r ritten mir mit bem ^aifer bi§ an

hen %abox, ha tarn gu un§ ber ^ron|)rinä bon SBürttemberg,

mit meldiem id) bie S3e!anntfd)aft erneuerte, bann ber ^rin§

Söil'^etm üon ^reu^en, eine offene, gute ©eele, ein ^errtid)e§

©efid^t!

^ann ritt ber ^aifer bem ruffifd)en I^aifer entgegen; §tt)ifd)en

i()m unb bem Könige bon ^reu^en führte er fie nad^ SSien;

id) §it)ifd)en bem Kronprinzen bon SSürttemberg unb ^ring

Sßit^elm. We§ I}inter bem Kaifer. gm Krater befiüeren bie

Xxn\)pen, burd) bie 3^ger§eile in bie ^urg . . . 9^ad)mittag§

begleitete id) bie ©ro^fürftin Katharina nad) $)aufe.

— 26. Satlet)ranb ift I}ier; e§ fd^eint, ba^ er gegen ^oleng

33efi|nal)me burd) Ü^uglanb ftrebt. (Snglanb ift gu nad)giebig,

ber Kaifer 5llejanber feft auf feinem ©ntfd)Iuffe.

— 27. 3 UI)r fam bie ruffifd)e Kaiferin; e§ tvax einmal eine

fd)öne grau, fanft, ru^ig, leibenb finb il)re 3üge, fel)r artig,

boi( ^nftanb.

^en .König bon ^at}ern empfangen; ein §err gut, glatt,
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^emit ift e§ au§. 2)ie Königin fd)etnt }elC)r t)er(d)Io(fen, ber

^ron|)rm$ ein ebel benfenber §err, aber §u fe!)r !)ert)orbred)enb

mit feinen SBorten, ^rin§ £arl nod) jung, aber tjat mit 5lu§*

geidinung gebient.

— 29. 9^id)t§ al§ SSifiten unb ©egenüifiten; (5(fen, geuer^

lüer!, S3eleu(i)tung. Überl}aupt I}abe ic^ (eit 8—10 Stagen nid)t§

getan. ^a§ ift ein Seben!

Dftober 1. — SlJlir föntmt ettva§> bor, tüa§> micf) ni(i)t

freut; bie ©rogfürftin £at!)arina fd)eint für ^arl §u erMten,

luarum, ba§tüeigid)nid)t; e§ finb fo öiele üeine Umftänbe, bie mir

e§ bereifen ; id) riet, o^^ne e§ gu
f
agen, ^arln, fategorifd) §u f^red)en

;

tut er bieg, fo tüeife er, tüoran er ift; er berbient e§> nid)t, !)erum-

gebogen §u tüerben.

— 2. 33eaul}arnai§; mir gefiel biefer 9Jlann gan§ gut; mir

f|)rad)en üon bem gelbjuge, mo mir gegeneinanber geftanben,

bon hen ©reigniffen uflp. (Sr 1:jat am reblid)ften bon allen gran-

§ofen ge'^anbelt; mie mug e§ x^m borfommen; er bor einigen

9}^onben an ber ©^i^e Stauen?, einer ber erften in Europa;

je^t !aum fran§öfifd)er 3J^arfd)al(, um irgenb ein (Btüd Sanb

bettelnb, fo ift bie Söelt, barum meife jener, ber nie fo I)od) fteigt,

ha^ e§> il)n fc^minble ....

Stein fömmt biefer S^age. 3*^ f^^)^ aug allem fo biet ber=

fd)iebene§; menn nur ©nglanb feft!)alten, Ofterreid) unterflü^en

möd)te. §ier märe allein Sßellingtong ^nfunft iene§, tva§> ben

5(u§fd)Iag geben fönnte, ba bie anbern gu fd)mad) unb nad)=

giebig finb. SBrebe f|Drid)t gut, 9)lünfter aud), leiber ift er aber

biefer Sage bettlägerig.

— 8. S^^adimittagg begegnete id) S^arln, er fagte mir be^

ftimmt, ha^ fein 58ert)ältni§ §ur ©ro^fiirftin abgebrod)en fei.

2)er ^aifer ^Üejanber liabe i'^m in ibcnig Söortcn gefogt, fie

folle i^n nid)t berlaffen, fie fei it}m unentbeljrlid) (fo fagte Starl

meiter); id) fenne il)r gute» §er5, fie I)abe ha nid)t§ fagen fönnen;

e§ üingt böllig toie eine 5J(bfd)iebnet)mung; il)r fei fel)r leib ufm.
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®ie (55ro^für[tin ntug mit meinetn S3ruber unjufrieben

geitiefen fein, — mein 33rnber tjat fid) nid}t er!(ärt, unb \o ift

eine ©pannung ent[lanben, unb bann Ijat man biefe Gelegenheit

benü^t, um ber (Bad)e ein (Enbe §u mad)en.

gd) !enne bie gi^au, fc^äje fie unb glaube fo ^iemlid) gu öer=

ftel)en, tnie man mit it)r umge!)en folt; bie§ öerfte^en aber bie

inenigften. Wii ift e§ fe!)r leib, ba^ fie nid)t in unfer §au§ !ommt;

mit ^arln ift e§ au§, S^fef Ijinbert ba§ ö^efe|, unb öon un§ anbern

einer !ann e§ nad) bem Vorgefallenen nid)t tun; aber id) Bin

gemi^, id) I)ätte fie für mid^ ert)alten, li^enn id) getnollt 1:)ätte.

SSiele Heine gürften tvaxen bei mir. 2)iefe fd)Iiegen fid)

an unferen ^aifer alte an, benn bei i!)m 'E)offen fie (Sd)u| gegen

bie ^tnmagungen ber beutfd)en großen gürften; nid)t auger ad)t

folte man bieg laffen.

5lbenb§ mar Sf^eboute — ©oir^e. ^ie §tr>ei ^ronj^ringen,

t)on SBürttembcrg unb S3a^ern finb einanber in bie §aare ge=

raten unb n:)onten buelüeren. äßrebe vermittelte bie (Baii)e;

ber bon ?8al)ern tjat nod) ben ©roll ber ©d)n:)efter megen; ift

fel)r reizbar, obgteid) hie Statur i!)m ©e^ör unb ®eläufig!eit

ber 3^11^9^ üerfagt :^at; ber öon Sßürttemberg iüi^ig, §ie^t i^n

auf, unb fo gibt e§ aller^^anb Q'ivi'\ie. Qu tva§> fo etma§

!

— 10. S3ei ber ©roßfürftin ^at!)arina. Qc^ fanb bort gofef,

bann !am ^onftantin. SBeld)' ro'^er, auggelaffener Wannl

^abei Binbbeutcl im I}öd)ften ©rabe. ®ott bema!)re öor fo

einem dürften!

SO^id) be|Ud)te ber ^ronprin§ üon SSürttemberg, mit bem

id) einige ©tunben mid^ befprad); nod) bin id) nid)t im reinen,

um alteg "^erfe^en §u lönnen.

— 13. £ronprinä üon $8at)ern; ein ebelbenfenber $err,

toiK \)a§> (S^ute; bei il)m ift nid)t§ galfd)e§, nid)t§ trummeg,

obgleich etma§ langfam in ber gaffung unb mand)e 9^ad)teile

aB: 2:aub!)eit unb anflojsenbe ä^inqe. ©ein gerg üerbient aber

einen ^reunb, ber il)in rate unb i'^n beroaljre öor allen 9D^enfd)en,
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bie e3 mipraurf)en möc()ten; id) fd)ä|e i^n \tt)t. 3a, lüeld)^

SSorteil, ttJenn i(i) in 3nn§Bruc! tväxe, bie gute 9^ad)barfd)aft,

unb id) !önnte aud) meinem £aifer auf bieje 5(rt bienen!

— 14. 33efud)te abenb§ bie (S^rogfürflin ^at:^arina, fanb

bei il}r ben g3}I£ Voller, tiefer i[t täglich ha, geniegt i!)r blinbeg

Vertrauen, lüirb üon ifjx, wei^ ©ott, für tva§> gehalten. Voller

ift 6oIbat, ^pfiffig unb bient meinem £aifer; er tnirb gebraud)t,

hei ber ©rogfürflin alleg §u erfal)ren unb i!)r §u infinuieren,

tüa§> fie tun foll. 5ine ^Briefe laufen burd) feine §änbe, biefe

merben geöffnet, gelefen, öon i!)m auggeliefert; er, feiner n)ie

fie, fü'^rt fie, wie er n)in, o^m ha^ fie e§ merft. Qd) Ijätte fie

gern geinarnt, allein beftimmt !ann id) e§ nid)t tun unb überbieg,

mag ge^t eg mid) an? ^oKer f^ielt eine milbe O^oIIe, aber er

bient meinem §errn ©o ftedt er fe^t immer bei SSrebe;

fo mad)t er fid) je^t an meine 9^id)te Souife; i^re Briefe merben

aud) burd) if)n laufen.

SSiberf^ruc^göoHeg S3enel}men ber (S^rogfürftin oft

!inblid)e (^utmütigfeit, bann mieber mand}eg, mag TOdl)aIt,

faft 5alfd)!)eit §eigt; Dffenl^eit, 5iufrid)tig!eit mit (5d)meigen

unb 3Serfd)Iotfen!)eit gehaart ....

©ie tjai Staxln ben ^Ibfdjieb gegeben gmar fe^r freunb*

fd)aftlid), aber marum forbert fie bon i^m gleid)e Sorgfalt mie

bort)er, — mie !ann fie bon if)m forbern, ha^ er ben Sieb^aber

f:|3iele o^ne Qmed unb nad) einer (ErÜärung .... Dber mill

fie bor ber Sßelt ^arln atg (5d)U^ g^^gen bie ©d)ritte beg £ron^

j3rin§en bon ^Württemberg benü^en, bag fe^e id) nid}t ein

— 16. 3lbenbg 'Oa^» ^errlid)e Cratorium ,ßam\on" üon

§änbel. 3SeId)e ebte ©infatt, meld)e Slraft unb bod) SQ^elobie

bei biefer Thi[\i. Sßie meit fielen unfere öer(d)nör!elten £om^o*

niften bagegen gurüd! 9^ur &lnd unb Mo^axt allein treten

in bie gugftal^fen.

— 18. ^raterfeft .... ©o ein geft !ann nur Ofterreid)

geben, foId)e trieger '^at nur Öfterreid). 1809!
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^d) wai ^od)ge[timtnt, unb mir kleinen teilten e§ )t>a^rlid)

miteinanber, ber ^ron:ptin§ üon SSatjern, SBiIf)eIm unb 5Iugu[t

bon ^reugen, ®ott möge un§ ftet§ einig jeinlaffen, bamit 2)eutfd)==

lanb aufblühe ! 5Ibenb§ 6oiree bei SJietternid) big 2 UI)r nad)t§.

2)er Mfer fd)on mübe. gcf) ftanb gule|t !)inter i^^m, ba ^atte

ber ruf(ifd)e ^aifer einen ©traug mit SJletternid). @r fogte i!)m,

bie ^i^Iomaten beftimmen, unb n?ir ©olbaten müjfen fid) bann

§u ^rü|)^eln fd)ie^en loffen für fie; ha§> üerbrog ben anbern;

bann mer!te ber ruffifd)e ^aifer, ha^ id) e§ gehört unb tüieber^

^olte e§; id) fd)tüieg, njeü bie anbern babei ftanben, aber gule^t

fagte id), ha^ e§ leiber tva^x fei, unb ha'^ bie §errn ung oft nur

at§ bloge Ser!§euge i^rer ©rillen betrad)ten unb S3Iut nienig

berechnen. ©d)abe, bag ic^ biefen §errn nid)t allein fpred)en

!onnte, ic^ mürbe i:^m anbere ®ebu!tionen gemad)t !)aben.

— 21. begegnete id) bem ^ronj^ringen öon SSürttemberg

. unb ging mit it)m f|)a§ieren; ba erfu'^r id), mag id) mir längft

gebad)t, bafe ^reugen ©ad)fen t)erfd)Iingen molle, unb bie @r«

meiterung 35at)ern§ am 9flt)ein. £)b ha^ gut fei, biefem 6taote,

ber, je^t !on§entriert, ein beutfd)eg ©angeg bilbet, einen 33e^

rü^rung§|)un!t mit granfreid) gu geben, unb baburd) hei ber

geringften 33ebro!)ung fein Qntereffe §u teilen, bafür fjDred)en

bie aug ber ®efd)id)te öergangener Qeiten gefammelten ©t"

fa^rungen: nein!

^a§ Sträuben unfereg §ofeg, bie erblid)e £aifer!rone an^

gune^men! SBirb eg beffer fein, menn ^reugen ober ^at^ern

fie ettjoit? 2öer gibt bann ©d)u^ ben fleineren gürften gegen

bie Übermacht unb 5(nmagung ber gierigen größeren, moI)in

gerät bie beutfd)e 9^ation, mer bänbigt ben überall fid) regenben

©ärunggftoff ber Golfer? SSiel ift in ^ari§ berfäumt morben;

^reufeen §telt nac^ 9^orbbeutfd)lanb, ©nglanb mill al§ £önig

in §annoöer bergrögert fein, barum nad)giebig gegen ^reugen

unb D^lu^lanb, mo bod^ eine fefte 6prad)e feinerfeitg retten fönnte.

2Bir in einer ^erlegen'^eit nad) ber anberen, ftetg befd)äftigt,
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bie gegenrtJärttge mit ^alltatiümitteln gu entfernen. 2öa§ foH

ha (5Jro§e§ entfte:^en? ^er ruP(f)e ^aifer !ann SD^etternid) nid)t

leiben mit Unrecht. (&§> ift genug, ha^ biefer ben SJlunb öffnet,

bamit e§> nid)t gef(i)et)e, unb bod) barauf er:pid)t, mit ii)m §u

unter^anbeln; njarum nid)t burci) britte §anb, bie fleinen gürften

einen SSerein bitbenb, ben man nidjt al§ Iot)aI erfennen mill?

§aben fie benn ha§> 3fled)t öerloren, il}re (Sa(i)e gu öerfediten?

^ie SSöÜer in ^eutf(i)Ianb gärenb, ber Söürttemberger unb datier

bem S3eif|)iel öon 9^affau folgenb, fid) eine ^onftitution gebenb.

2Sa§ foH au§ alf bem entfteijen? gran!reid) iDÜI fRu^e, tüeil

bie ie^ige ^t)noftie bie ®efa!)r jebeg ^riege§ !ennt; benn jeber

rei^t biefen ^taat gu einer Partei, §mingt gur ^lufftellung eine^

§eere§, unb menn ber ©egner 9^a:poIeon lo^Iägt, fo tritt bo^

^eer gu i"^m, unb bie Unorbnungen beginnen neuerbingg

— 22. gd) fprad) mit Stalletiranb, ftjeld)' intereffanter

Mann ! ©in murmftid)ige§ §er§, aber ein trefflid)er ^op'j. Über

ba§ 3Sergangene f|3rid^t er aufrid)tig; er er§ä^Ite mir 9^a|)oIeon§

Unternel^mung in Spanien . . . Um nid)t nad) Spanien gel)en

§u muffen, rtiofür bie ©timme ber 9^ation fprad), ba fie bie 5In^

getegent)eit bort wollte tiergeftellt fe^en, fing er ben Meg mit

Öfterreid) an; biefen beenbigt, glaubte er nur burd) einen blenben^

ben Streid) au§rtieid)en §u tonnen, barum bie §eirat mit meiner

Sfädite; er muffe §u §aufe bleiben, um bie ©ufgeffion gu fidlem,

unb al§ fie gefid)ert mar, fing er ben ^rieg mit D^tuglanb an. Mid)

öerfid)erte 2;anek)ranb, er (^f^apoleon) I}abe nie einen ^lan ge*

'i)aU; hie legten föreigniffe Ratten it)m immer ben ginger§eig

§u bem golgenben gegeben. 60 mürbe er nad) S3eenbigung be§

ruffifd^en Megeg nad^ ^onftantinopel gerüdt fein; fein (Snbe

mugte er nid^t.

— 25. grü'^ §u 9}letternid^. Qd) berid)tete i^m alleg, ma§

mir bi§ je^t öorgefommen, teilte it)m meine 5lnfid)ten mit.

%m 24. ^atte er mit bem ruffifd)en ^aifer einen gemaltigen

6trau6 ge!)abt. Sllejanber ift einmal erpid^t auf $oIen; er
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lä^t [id) uid)t§ einleben unb gel)t barinnen unaufgel)alten fort.

3}letterni(^ [teilte i!)m öor, )t)ie er al§> griebenggeber jejt eben in

bie ^rnnbfä^e ^apoleon§> trete, allein er j'd)ü|te fein gntereffe

unb enblicf) feinen SSillen öor; ba ift nid)t§ met)r gu fagen. (5r

warf SJ^etternid) öor, er fei ber einzige, ber fic^ i!)nt tüiberfe^e,

barauf biefer !Iug, bieg ntad)e i!)n floI§, ba bie Station il)m 9fiad)==

giebigfeit unb 6d)n)äd)e öortüerfe. 3d) fe!)e au§ allem, SJletter^

nid^ ift ber einzige Dp|3onent; alle, bie red)tlid) ben!en, muffen

i'^m jegt unter bie Slrme greifen, fonft ftel)t eg fd)Ied)t mit un§

allen. §at SJletternid) gefe!)It, fo tvai e§ ber, ha^ er ben ^aifer

§u gering be!)anbelt unb e§ i^n fjat fül)len laffen. ^ieg öergibt

er nid)t, unb iüa§ jener fagt, ift I^inlänglid), bamit ha§> Gegenteil

gefd)et)e. Qd) toürbe nie me^r bireft mit i^m unter^anbeln.

Qnbeg fe!)e id) leiber Meinmut bei ben ®uten, Wlnt bei ben

6d)Ied)ten. 2)er ^ongreg in Sßien mar ein 9}^i§griff ; man lernt

un0 unb unfer ^nnereg fennen, unb mit biefem fin!t ba§ SSer-

trauen, n»eÜ unfere @d)n)äd)en oft §u grell finb.

§ier !ann nur fefteg gufammentialten retten, äunäd)ft

Ü^u^Ianb ®int)att tun, bann ^reufeen anne!)men unb fid) mit i!)m

bereinigen; enblid) gut mit 58at)ern fein, o!)ne gu bergeffen,

tva§> eg ftetg für Öfterreid) unb ^eutfd)Ianb tvai, oI}ne gu öer==

geffen, tüeld)e ^erberbt!)eit in ber Maffe ber 35eamten bon

5D^ontgeIa§ big §u bem legten l^errfdjt; eg ift ©alligigmug.

9'^id)t $reu^en, aber aud) nid)t S3at)ern, erl)alten bie ©reng^

fefte ^eutfd)tanbg; SO^ainj, 9^eid)gftabt fei fie, §anbelgftabt, Uni-

üerfität unb gefte; gemifd)te ^efa^ung, fo ha^ aber £)fterreid)er

unb ^reugen ben übrigen überlegen; nur feinem einzelnen ben

einzigen (5d)IüffeI ^eutfc^tanbg auf biefer ©eite.

gc^ füt)Ie mand)eg SJlifebergnügen über bie Sänberteilung.

Öfterreid) 1:)ai biel unb leiber §u feinem Unglüd in gtatien er-

halten. 9^e tüäre id) über hen $o unb bie (£i)\e\e mit ben ©renken

gegangen. ®ie Sombarbei uftü. ^ätte id) bem Könige bon

<Sarbinien alg ^önig ber ßombarben gegeben, tüeil nü^lid), ba
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einen mä(f)ttgen gürften, fo trte im 9ferben ^oHanb, ^u t)abert.

£)fterrei(i) tjätte ai\o gtalien bi§ an ben $o unb bie (s:"^iefe er^

f)alten, Sirol, Vorarlberg, ben gnn, ^ajjan, bie alten Greife

bon Dftgaligien, bie Salinen unb ^ra!au, bann htn ^niefter

big an ha^ SJ^eer unb bie ^onau mit ^elgrab; fo n^äre Sf^uglanb

üon ber Sür!ei getrennt. SSir Ratten hie ©cf)iffa!)rt auf ber

2)onau unb bie SJJünbung, bann 3nt)rien, ^almatien, 5llbanien

unb bie fieben S^^feln. 3)lef)r ift Überfd)ug unb fd)abet me^^r;

^reugen bi§ an bie @Ibe, 6ad)fen exf^alien, 33al)ern bie ^falg. —
2)ie anberen Staaten, ujie fie finb, bie gürflen alle unb bie

TOterfd)aft unb mel)rere 9^eid)§ftäbte.

^eutfd^Ianb! S)eutfd)Ianb ! SSann luirb eS ha^ merben,

tDa§> e§> fein fod? S^^ur Öflerreid) nid)t bie ^aiferu^ürbe au§-

fd)Iagen, fonft trifft e§ ^reu^en (9ftanbbemer!ung aug f|)äterer

Qeit: „id) fjatte 'Sied-jt") ober ha^ ftet§ baf)inftrebenbe ^at)ern.

Sd) bemerfe, \va^ 9^uglanb§ §errfd)er ift. ©r ift öotl p^^

Iant^ro|)ifd)er Sbeen, babei fd)Iau; ein fd}öne§ ^itu^ere, gtatte

Söorte, aber id) fel)e Seibenfd)aft, id) fel}e !ein U)armeg §erä

für ha§> allgemeine Sßo^I; id) traue il}m nid)t. $8eobad)ten toill

id) alle biefe §erren; e§ ift eine gewaltige ©d^ule für mid)

— 27. 3d) f^abe burd) glüei Unterrebungen mit ber ©rogfürftin

^at!)arina bie gan^e ®efd)id)te erfa!)ren. ®ie (Baä)e ift abgetan;

mein e^rlic^er ^lan für ^art gefd)eitert. ©o tuie bie (Sad)en

liegen, fel^e id), ha^ bie ©ad)e t)er|)fufd)t luurbe .... ^ie gtoei

e^araftere I)ätten t)ieneid)t nid^t ge^afst; fie milt 5lufrid)tig!eit,

tiefet @efüt)I, marmeg §er§, ooIÜommene Seilna!)me unb Wit^

teilung, feinen TOdljalt; bieg I)ätte fie nid)t gefunben; (Bdjahe

um bie grau.

S^oöember 2. Gärung in $ari§ unb gran!reid) feit hen

behauen toegen ber Emigranten; für un§ t)ieneid)t ttJoI)Itätig,

menn man e§ §u benu^en njeig, tüeil e§ atle mieber bereinigt.

Seit ift e§, ha^ e§ enbe, benn bie Golfer finb e§ mübe ....

— 22. 3n ^f^euftabt toar ber ^önig öon ^änemar! geföefen.
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5t(te0 forgfältig beobadjtet unb unterfu(i)t; einer bort feinen

§erren, ber aufäcidjnet. tiefer ^önig ift ber einzige, ber mit

S'^ulen reift.

Qd) erfutjr, ^a^ 9fhi§tanb§ ^aifer burd) einen Sflotlauf an

einem guge je^t nad)giebiger iDurbe, ha^ er SJietternicf) t)ahe

rufen loffen, ha^ felbft n»egen (Sa(i)fen Hoffnung nod) fei.

3c£) äußerte micE), n»eld)' geringe 5I(^tung man üor biefem

^aifer tjahe, unb mie tüenig man in ben ^önig bon ^reugen

fe^e (benn man fa^ i^n gIeicE)fam al§ im befolge unb in ber

5lbt)ängig!eit be§ erfteren). Unfer §err !ennt fie gut.

— 29. ©agern tvax {)eute bei mir. SSie ge^t e§ bei bem

^ongreffe? ^ag ®ott erbarm! Sf^u^Ianb be^^arrt, ^reugen,

^önig unb §umbolbt, auf bem 5re^ft)ftem; auf biefe ift nirf)t

gu red}nen. SBir Öfterreid)er fd}n:)an!en unb f|)rec^en: Sa unb

^ein gugleid) ftatt einer eblen, feften <B\)xaä)e. (Snglanb f|)rid)t,

tüirb aber nid)t unterftü|t gd) I)öre, tüic 3[Retternid)

ftünblid) im 5lnfel}en finft, unb trie eine bolüommene Gering-

fd)ä|ung bie g^ige feiner 6d)ritte ift. gd) üerbamme if)n nid)t

unb f^red)e nod), er mu^ fouteniert roerben, bi§ bie (Badjen im

reinen finb, bann tuirb bie g^Ige geigen, tüa§ tval)x ift.

©§ ift ein j;ämmerlid)er §anbel ber mit Säubern unb Wen-

fd)en ! 9^a|?oIeon I)aben mir unb feinem (St)ftem geflud)t, unb mit

dieii)t; ex tjat bie 5D^enfd)I)eit ^erabgemürbigt, unb eben jene

gürften, bie bagegen !äm|)ften, treten in feine gu^a^fen.

W\o fämpfte man btog gegen feine ^erfon unb nidjt gegen

fein (St)ftem. Sftu^Ianb brängt nad) Sßeften, barf ha^ fein?

^reugen ftrebt nid)t bagegen; e§ lägt fic^ befriebigen mit

(3ad)fen unb tritt in bie alte !)abfüd)tige ^olitü, nod) nid)t he-

Iet)rt burd) bie fd^meren ßeftionen, bie e§ erft überftanben, fä^ig,

um feinen 3f^aub gu galten, menn e§ fein follte, mit Sftuglanb

gemeinfame Bad)e gegen bie anberen gu mad)en unb gegen

ha^ Öfterreid), melc^eg reblid) immer bie S^eilung t)orgefd)Iagen,

bem e§ (nur) ein Qa gefoftet I)ätte, um, mit Ü^ufelanb unb 9?a-
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ipoleon öeretnt, $teugen au§ ber 3^^ ^^^ 3^et(i)e ju Iöfd£)en,

gegen ha^' Ö[lerreic^, ba§ blog bie angemeine D^ettung bead)tenb,

auftrat, unb bie fo mipd^en Um[tänbe lieber "^erftellte, ha^'

nid)t§ begehrte, mä)t§> feflfe^te (leiber ungejrf)idt genug, benn

eg t)ätte nie bergeffen follen, ha^ man nie trauen foH, fonbern

bie £eute l)inbern, ettüa^ §u tun, tva§ ni(i)t fein foH, tüenn man

e§ !ann; in 3itfcf)in tüar ber ^lugenbtid; \patex. ni(i)t me'Eir)

trauenb, e§ tüürben bie anberen fo benfen unb f)anbetn Wie

^aifer granj.

^reu^en, üerblenbet, blidt nid)t in bie gi^toft unb ujirb

e§> bitter bereuen, 3^u^Ianb njürbe i^m nid)tg banfen ....
^reugen miU ^eutferlaub bi§ an "oen 9^^ein unb SO^ain befijen;

e§ ift ber Staat, ber hie ^f^ation trennt; nid}t entmurgelt ift ber

©ebanfe morben, ®eutfd)Ianb gu befi^en. ^al)in ftrebt eg . . . .

geft t)alte Öfterreid), ©ngtanb, grant'reid). ^aju fdjiiegen fid}

alle beutfd)en gürften unb ^oHanb unb geigen bie Qa^m hen

anbern, unb feiner irirb e§ föagcn, einen unpopulären ^rieg gu

beginnen, bei bem erfd)öpften S^^ponb it)rer Sauber; in Sf^uglanb

fönnte e§ bem ^aifer ha^ Seben foften; in ^reu^en mödjten bie

6tänbe erftel)en unb ben ^önig fragen, marum? unb if)n in

feiner 3J(nmad)t befd)rän!en. ^e^t ober nie ! (£g gilt ha^» näd)fte

Ijalbe 3^^rl}unbert unfere unb unferer 9^ad)!ommen Sflul^e,

barum geftigfeit, menn man (Sieger bleiben ttJilU

5De§. 5. S3ei meiner 9^id}te, SD^aria Souife in 6d)önbrunn

bie aud) nid)t n^eife, tva§ mit i^r gefd)ie^t.

^reugen ftrebt nad) gan§ 3^orbbeutfd)Ianb, ba§ l'ann man

nid)t gugeben. ©o fielen bie ©ad)en nac^ brei Monaten unb

nur geftigfeit !ann ein ©übe mad)en. ^benbg fd)rieb mir Qofef

einen Qettel, worin er mir einige ftatiflifd)e eingaben aboerlangte.

Amice

!

©g gilt bie ö^re unb ben 35alg, unb ha id) nun faft jeben

2;ag treffen ober ©djarmü^el I)abe in politicis, fo braud)te id),
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um mit (5!)ren befte!)en §u Unnen, einige flati[tifcf)e ^aten, hk

2)u mir mit bem iüenigften 2Iuffeigen burd) 2)eine S5e!annten

berfc!)affen fannft. ^u mugt miffen, idf) bin ber ©:^ef einer

eigenen Partei, alfo tvehex mit 50^etternid), nod) mit einem ber

beiben Mfer alliiert, unb o|)eriere für mid) bei beiben. 3^
biefem gmecEe möci)te icf) tüiffen: 1. SBie öiel ha§> ^önigreid) (SacE)^^

fen an ^eböüerung, gläd)enin^alt, ©infünfte ^atjlt 2. SSenn

^u e§ eruieren !ann[t, tüie öiel baöon abfiele, trenn bie ©ren^e

^reugen§ üon bem 3Jiagbeburgi{d)en an bi§ über Sßittenberg,

biefe ©tabt eingerechnet, unb bann an ha^» M ber S^ieberlaufig

gefüt)rt ftJürbe? 3. Sßie öiel in bennämlid)en9^ubri!en: DMnfler,

ipaberborn unb bann bie Sänber gmifdien 9fl"^ein, 5D^ofeI unb Wlaa§>

betragen? (5(i)ide mir, menn ^u e§ !annft, biefe ^aten balb-

möglicf)ft. Qd) I)abe l}eute abenb etma§ mel)r Hoffnung für

(5ad)fen. Sojef.

— 7. g^ü'^ ^i^f icf) in 'oa§> £rieg§ard)it), ®enie*3lrd)it), in

bie faiferlic^ öffentlid)e $rit)atbibIiott)e!, mir bie SJ^aterialien

gu öerfd)affen; id) fammelte, fo biet id) !onnte, ^arlg S5ibIiotlt)e!

lieferte mir einiget. ^iefe§ fe|te mid) inftanb, !ur§ ha§> gu liefern,

tüa§> er öerlangt. ^i§ ^alb ad)t abenb§ tüurbe id) fertig. ©§

f)anbelt fid) um foIgenbe§: @ad)ten foll ^reugen nid)t ert}alten,

ujot)! aber ein Squiüalent.

Qd) gab giäd)enin^alt, ^eüölferung, ©infünfte an . . .

6ad)fen foH bleiben, nur einige ^mter nörblid) §n)ijd)en ber

(SIbe unb ber £aufi| fommen an ^reugen. ^reugen erl)ält

3}lünfter, ^aberborn unb ha^^ £anb gmifdien 9^^ein, Wlaa^ unb

^ofel ....
— 8. (Bpxaä) id) mit einem deputierten ber !at:^oIifd)en

^euttd)en. @r ift traurig, bie g^^i^üttung ber !ird)Iid)en 5In*

gelegen^eiten öon §tt)ölf SD^illionen beutfd)er ©lauben^genoffen

gu fe^en; fie gielen ftar! auf einen $rima§ avi§> unferem §aufe—
— 9. SSürttembera 'i)ai mit ^reugen einen 2;ra!tat ©ac^fen^
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tregen gefd)Ioffen. @§ ift eine @(f)anbe, tote jeber feinen SSeg

ge^t; feine 6elbftöerteugnung, alleg (5elb[lfucf)t, ßeibenfd)aft,

@f)rgei§, §ag, :pfui Sienfel ! Unb ber ^ron|)rin§ öon SBürttemberg

mit alV feinen Talenten unb ©igenftfiaften f^ielt eine garftige

^lolle, ©l)rgei5 frißt i^n ouf ©r ^at ba gearbeitet, benn

e^ tüar fein SSille, ha^ Preußen 6ac!)fen erljdte, barüber f^rad)

er beftimmt mit mir. S3ei anbern fc^iebt er alleg auf ben ^ater.

3d) fagte i()m barüber meine 3J^einung; er n?ar betroffen; irf)

I)affe bog galfdje, ^o^^elte; er foll bagu gefiimmt :^aben — fo

fagt man — toeil man it)m Einträge gemacht, ber SSefe^B^aber

be§ beutfd)en fonföberierten §eere§ §u tnerben, toobei man

man(i)e Vorteile erfid)tlid) gemad)t. 2)a§ muß id) erft befiätigt

fet)en; ift e§ fo, fo ^at er mit alV feinen Talenten bei mir au^-

gebient

^er (i5rogt)er3og üon SSaben, gu faul, um gu regieren,

tüolfte fein ßanb üerfaufen. (Sin gräpd) Söort ! ®oId)e gürften,

bie finb eine ©eißel unb ein ©räuel; e§ finb 9}lä!(er, unb ift e§

benn ein SBunber, toenn bie ^öltex baran benfen, fid) oon il^nen

Io§§umad}en?

Wid) ergreift ein ©rimm, ben ic^ nid)t befd)reiben !ann.

^ätte id) 100 000 SO^ann, id) träte Oor meinen Äaifer unb f|}räd)e:

§err, bu bift ber einzige, ber ein §er5 1}at, barum nennt Öfterreic^

^id) ^ater, barum finb toir ^ir alte finblid) ergeben, gel)en

freubig in hen Sob für ®id). 3d) I)abe 100 000 SO^ann unb merbe

bie §errn 9J^ore§ lehren unb — fo öJott mill — in brei SJJonaten

®intrad)t; fie finb eg md)t toert, hie gürflen, baß man in ®üte

mit it)nen f^red)e; nur 35at)ern unb bie deinen finb gut.

— 11. 5lu§ ber ^ongreßgefd)id)te. ©^ foK ber alte £önig

öon SSürttemberg gu unferem ^aifer gegangen fein, t)öd)Iid)ft

^roteftierenb gegen ha^ ©erüd)te, aB I}abe er einen 2^ra!tat mit

Preußen unterjeidinet. 5IIfo, toer t)at ha mieber im S^rüben ge^

fifd)t? Sd) fürd)te fe^r, ber ^ronpring I}ätte gern etwa§> getan,

benn e§ fd)eint, er fpielt mit.

217



Srebe foH, öerbrtepd) über man(i)e§, barauf dotieren,

unbemd)teter ©acf)e ben S^^ongre^ auf^utofen. ^a§ tüäre ba§

(5c[)Ied)tefle, tt)a§ man tun fönnte, unüeranttüortütf), unb rtjürbe

fid)er §ur golge SSöI!er-3flea!tionen f)aben.

©nblid) fd)eint e», bag fid) über SJletternid) ein gemdtig

Ungetüitter §ufammen§ie^t; fein Seic^tfinn, 'Oa§> Sügen, ba§

ipartielle S5earbeiten, bieg finb bie §au^töorn)ürfe.

— 20. 9flici)t \o balb n)irb ber ^ongre^ ein @nbe ne'^men;

alleg fd)tt)an!t, nie ift nod) etma§ ^e[limmte§ au§gef:|:)rod)en

tüorben. 6a(i)fen ift bie §au|)tfd)ti:)ierig!eit. SJlertmürbig bleiben

bie (Sd)ritte, n)etd)e bie gürften machen, ^reu^en ift (Sntfd)ä^

bigung, SBeftfalen unb jenfeit^ be§ C^^ein^, angeboten. Se^tere§

fpri(f)t §um 2^eil Oranien on, bem tra!tatmä^ig SSergrö^erung

unb beftimmt bort t)erf|)rod)en iuorben.

^er ^ronprinj üon Württemberg fpielt eine fonberbare

9^ol(e. ^on ^reu^en geblenbet burd) ^erfpred^ungen t)ä(t er

mit biefem; ja fogar in Dppofition gegen feinen ^ater.

©agern tPoHte er bereben, ^reu^en bie ^aifertüürbe §u

geben, unb aB biefer i!)n lange genug gef^rod)en unb i^m grünb=^

lid^ tt)iberf|)rad), fo f^rang er um unb fagte: ^ieg fei nur 'oa§'

Wittel, um Cfterreid) §u gtüingen, biefe an§unet}men.

©d^on in £onbon äugerte er fid) feinbfelig: Öfterreid) fei

fein beutfd)er ©taat, man bürfe e§ nid)t in bie 5lngelegent)eiten

fic^ einmengen laffen, fonbern in einem folc^en gatle t)erau§-

Ujerfen.

2)ie beiben ^aifer f|)rad)en fid) unb bieg beftimmt, $oIen

betreffenb, unb id) t)offe, biefer ^un!t follte bod) einmal beenbet

n^erben.

Ofterreid) gab inbeffen eine beftimmte S^ote für bie (Sr*

Haltung 6ad)feng; §um Vorteil biefeg (Btaate^ f|)red)en bie

gürften unb trollen ebenfalls eine S^^ote geben; biefe tuurbe,

tvk man fagt, burd) hen fonft guten ©ergog üon SSeimar an^

gegeben, ^en gürften rtjurbe gebro^^t, menn fie nid)t rul)ig
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biteben, ^a ^atte ber §erjog bort Coburg eine ftar!e Unterrebnng

mit bem £aifer bon Ü^uglanb, um bie (5Jered)tig!eit ber (Sad)e

gu öerfed^ten.

©0 t)iel ift getpig, ha'^ nur eine ©timme für ©adifen ifl;

ber ^ronl^ring öon SSürttemberg allein bagegen unb td)eint

baburd^, ha^ er §u ujeit ging (benn ha§> @erücf)t SSürttemberg

betreffenb mog lüo^I ba^er fommen) \id) !om|)romittiert §u

f)aben. ©r mül mit ©en^alt eine ÜtoHe fpielen unb f|)ielt eine

fd)Ied)te; fo gefd^ieljt eg, bag einer um ben anbern fid^ üon if)m

entfernt, unb er §ute^t gan§ allein fte!)en mirb, ha^ man if}n

meiben unb il^m nid^t§ mel}r anöertrauen tüirb.

5l6enbg bei §ofe. ^ie langweilige Unterijattung bei hen

S^ableauj. ^ie Unterrebungen §n)ifd)en mir unb bem ^ron|3rin§en

öon SBürttemberg n^erben täglicf) !ä(ter; unfere ^(nfirf)ten finb

fet)r t)er[ci)ieben. ©eit bem 2^age, aU id) il)m frei unb offen gefagt,

n>a§ id) (Sa(^fen betreffenb henU, feitbem ift öon ^oliti! feine

9iebe mef)r. ^afür fteHt er fonberbare fragen, ob id) au§ $flid)t

ober freier SSaljI ha§> ^rieggmejen ergriffen. S^) üer[id)erte

it)m, au§ freier ^al}l, ha meinte er, ha^^ Megfüf)ren toürbe

§ule^t eine Seibenfd)aft. darauf antwortete id) nid)t§; fo etwa§

ift gräglid^.

SBie fel^r er mit SSrebe gefi^annt, bemerfte id) nad) bem (Sffen.

Sßrebe ftidjelt, er mad)t gornige (55efid)ter ....

®enua wirb mit ^iemont bereinigt, obgleid) bie ^epu=

tierten Unab^ängigfeit unb einen @r§^er§og oerlangten, man

fagte, mid). 2)a§ er§äl}lte bie ©räfin $8agnoIi meiner 9^id)te

(50^aria £uife). greuen würbe eg mid), weil ber ^aifer fäi)e,

ha^ id) bod) befannt bin al^ jemanb, ber ettva^ §u leiflen

öermag.

— 21. 3d) ging ju bem dürften 9]^etternid), it)m at(e§ §u

ei^äfjlen, \va§> id) wugte. 3<i) f^"^ ^^^ anwerft guöorfommenb

(teiber im SSorgimmer bie ^amen, weldje 9Roman§en t)erfud)ten)

!

@r fprad) mit mir gan^ offen über alte 5lngelegent)eiten; ein
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SBort gab ha§> anbete. ($r lieg tntcE) hen 9^ten)i:)e(i)fel §n)if(i)en

Öfterreid) unb ^reugen lefen. 3Iu§ allem biefem aBftrat)tere

icE) foIgenbe§: „SJlettemic!) I)at gtüet gragen aufgeftellt: bie eine

^olen, bie anbere (5a{i)fen betreffenb. ©rftere "^ielt er für

bie n)id)tigere unb glaubte, man muffe trad)ten, bie§ burd)§u^

fe^en. Um nun bieg gu erreid)en, fdieint mir, ha^ man fid) an

$reu§en anfd)Iog unb fogar Hoffnungen (id) n^ill ni(i)t glauben,

beflimmte 3^(öge) auf ©adjfen madite. ^reugen n^oltte nid)t

anbeigen, ober toenigfleng ni(i)t tätigen Slnteil nel)men, fonbern

blog fein gntereffe beforgen. ©o gog fid) bie <Ba6:)e immer

meiter f)inau§. ©ngellanb ^anbelte fd)n)ad), Öfterreid) toollte

nid)t allein beginnen, ^aä:) langem §in^ unb §er^Unter^anbeIn,

unb aB bie allgemeine ©timme fid) für (5ad)fen ert)ob, fdieint

e§ mir, lieg man ^olen fein unb haäjte, toenn man ^alt nur gut

f)erau§!ommt; (Sad^fen ifl miditiger, bieg muffe man burd)fe|en,

unb ha ^reugen feft auf bem 95efi| be!)arrte, muffe man nun

3fluglanb burd) bie 9Zad)giebig!eit in ^olen gewinnen, betoegen,

bafür §u ^anbeln. ®ie gujeite grage wax bie (Srl}altung ©ad)feng,

bie, n:)enn jene ^oIen§ nid)t fonnte burd)gefe^t n) erben, burd)-

gefetzt n^erben muffe.

^aifer 5(Iejanber, ber (5ad)fen ^reugen gleid)fam gegeben,

follte eg nun gur 5lbtretung gtoingen; ba^ tvill er nid)t, unb e§>

ift aud) fditüer §u oerlangen. ®r fiel)t ba§ Unbillige rü(!fid)tlid)

(5ad)feng ein, aber id) foIIte glauben, er tnerbe ^reugen nid)t

fi|en kffen. ^ie ]^ei!Ie ©ad)e — ^oten betreffenb, nioburi^

Öfterreid), auf Dftgalijien mie 1808 — inllufiüe ^ra!au — be=

fd)rän!t, SSeftgaligien ^f^uglanb überlägt, tourbe mit Sttejanber

feftgefe^t. ^reugen foIIte $oIen big an bie 2Sartl}e unb Woha

bel}alten unb SK)orn. gn ber %)te, too Öfterreid) bieg ^reugen

mitteilt, mürbe gefagt, man merbe fid) freuen über iebe^, tva§>

^reugen mel)r bon 3fluglanb erl)alten toürbe.

gnbeg erfd)eint mir nod) nid)t gemig, bag Öfterreid) ^ra!au

erl}ä(t, benn menn biefeg nid)t gefd)e^e, fo foIIte Ü^uglanb fid) üer-

220



:pfüd)ten, feine geftung baroug §u madjen, \o iüurbe e§ an^

getragen.

3n ber 9^ote §arbenberg§, einer Sfntiüort auf fene, tüorin

man bie SJlitmirfung ^reufeeng, um Sfluglanb ^u ben^egen, feine

$Iäne, $oIen betreffenb, fahren §u laffen, fu(i)te, f^rid)t fic^

beflimmt ber guflanb biefe§ D^eic^eg au§, oI)ne Wittel, in ber

:^öd)ften (Spannung, o:^ne ©ubfibien irgcnb einen ^rieg §u

mad)en, ^ugleid) aber Einträge für bie 3u!unft, glei(i)fam hen

erften für Sflußlanb ungünftigen geit-punü §u erljafdien unb itjxi

bann §u benü^en (red)t alt:|:)reugifd) !). ^ie perfönlid)e 3Int)äng^

Ud)!eit be§ £önig§ an ben ^aifer tüirb nie gugeben bafe irgenb

ettt)a§ }e|t gefd)e!)e, tDa§ biefem unangenel}m fein fönnte. 5tu§

allem leuchtet ber Sille, §u fd)aben, nid)tg n)agen, ein unbe*

gren§ter ©igennu^, %xaä)ten nad) @ad)fen§ ^Sefi^. eingenommen

mar ber (Statut öon 1805, mo ^reugen fid) aller tätigen Tlit^

mirfung, $olen betreffenb, entjog, unb ©nglanb bamal§ nod)

lau fprad). ®o mürbe bie ©ad}e, ^olen betreffenb, aufgegeben

unb alle 5lufmer!fam!eit auf ©ad)ten gemenbet. Öfterreid) bot

mit ben freunbfd)aftlid)ften 5lugbrüden ^reugen üollfommene

©ntfd)äbigung unb fogar ein fuperplu§ öon 300 000 big 400 000

©eelen an, e§ mar: ein 2^eil ber Stteberlaufi^, §ilbeg^eim,

SUlünfter, ^aberborn n\\v., enblid) ha§ ®ebiet 5föifd)en Tlaa§,

Tlo\el unb 9f?^ein, ^reugen mollte nid)t. darüber, unb ha^

Ofterreid) mit Shißlanb, $olen betreffenb, feine (5ad)e in§ reine

gebrad)t, erboft, bringt ^reu^en gmei üfterreid)ifd)e S^oten unb

ein ^riöatbillet be§ gürften SJietternid) bem ruffifdien ^aifer.

^aburd) !am natürlid) ^erau§, "Oa^ SJletternid) mittele ^reu^en

Süt^lanb, rüdfid)tlid) ^olen§, l}abe bemegen mollen unb il)m

Hoffnung auf 6ad)fen gemad)t, unb ha^ er mittele SRuglanb

$reugen, rüdfid)tlid) (Sad)fen§, 1:)ahe abbringen mollen unb bafür

in ^olen nad)gegeben l)abe. (Srboft ging ^^(lejanber §u unferem

Mfer, ber, betroffen, SJletternid^ §ur 3f?ebe ftellte unb i^m be==

\ätjl, alle Elften bem ruffifdien Mfer üorjulegen. ^iefe 2l!ten
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finb e^, bie er mir geigte, unb auö tüeld)en id) beutücf) unferen

großen ge!)Ier, aber and) §um ©lüde ba§ tüdifcf)e, falfc^e S5e*

ne!)nten ^reugen§ er(ai). ^ie§ aHein gibt un§ SSaffen in bie

§änbe, e§ bitter l^eimgugo^ilen. 3^^ ^^^t, nad)bem id§ SJ^etternicf)

alleg gefogt, tüag man über i^n äußert {ha nid)t§ gu fd)onen)

^reugen muffe man bie Sarbe abgie^^en; baburc^ tüäre ba^ öiel*

Ieid)t erreid)t, baß D^tußlanb, erboft, ^reußen ö erließe, unb mir

bann bie <Baii)t ©ad)fen§ allein mit biefem Staate fd)Iid)ten

fönnten. SJletternid) meinte, er !önne nid)t alleg mitteilen,

meil e§ 3^ußlanb auf mand}e eigene ©d)mä(^e feinet Staate^,

öorgüglid) rüdfid)tlid) ^olen§, mürbe aufmerffam mad)en, ma§

bie ^lugl)eit Verbiete.

^amit mar id^ nid)t eint>er[tanben. ^d) glaubte, e§ fei

beffer, alle§ §u fagen, um bie (Sad}e rec^t grell gu machen, unb

gu geigen, mer bod) nod) am beften ben!t.

Seiber bermiffe id) bie (55erabl}eit, e§ i[t eine elenbe ^olitü,

bie fid) bon biefem SSege entfernt; mie irrig, mer glaubt, hie

Überlegenl)eit ber $oliti! beftel)e in ber großen geinl)eit, in

^Betrug ufm. ^ad) meiner 3}ieinung fel)e ic^ fie nid)t barinnen,

fonbern in ber 9tid)tig!eit, bie Watju Sage §u fennen, bie golgen

gu bered)nen unb bann bie gmedmäßig[ten (gntfd)lü)fe unb gu

xtjxex 5lu§fül)rung bie be[ten SD^aßregeln §u treffen. Sßer barin

ben beften S3lid 'tjat, ber l)at bie Überlegenl)eit, Ijier laßt fid) bie

©^rlid)!eit red)t gut bertragen.

^a nun bie (Sad)en fo gebieten, fo bat ic^ um geftigfeit

rüdfid)tlid) (Sad)fen§; ^ier gilt e§ ©l)re, SSorteil, !urg alle§; man

muffe e§ auf ha§> äußerfte anfommen laffen, nid)t nad)geben,

man !önne e§ aud), meil ^reußen o^ne ®elb nic^t§ unternehmen

!ann, unb ha§ ©elb nad) ber (5|)rad)e, bie ©nglanb nun fül)rt,

für Öfterreid) fei; Üiußlanb mürbe mit $olen gu tun befommen.

gm inneren fei e§ fo gerrüttet mie jeber anbere Staat, unb

Önglanb, burd) (3|)errung ber §äfen unb S5ebrol)ung ber §au^t=^

ftabt, !önne hen ^rieg \et)x un|)o|)ulär mad)en. gür Öfterreic^
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[tünben granireid), §oI(anb, ©nglanb, ^eutfd)Ianb, bie Stimme

ber 3SöI!er ein. Unter [old)en Umftänben liege fid) alleg tüagen.

55reugen§ gorberungen iüegen Tlain^, tüegen Sujemburg unb

ber 9^eict)§fe[tungen unb einer 2Irt ©u:prematie im nörblidien

®eutf(i)Ianb fönnten nie angeijört n^erben. ^ie n^aljre ^olitü,

ha?» gntereffc bon ^eutfd)Ianb forbere, 'oa'^ ^reugen gtüar fo

ftar! fei, ha^ e§ Xeutfc^tanb nü^en, ober e§ ni(i)t erbrüdfen fönne.

^reugen mug fe!)en, ha^ e§> fid) üon ^eutfd)Ianbg 5(ngelegenl}eiten

nid)t ifolieren fönne, barum muffe man jebe ^ongentrierung ber

Gräfte !)inbern unb baburc^, ha^ man e§ gum 9ftl]eine !)inau§=

fcf)iebe, gtüingen, an jebem Kriege mit ^eutfd)lanb tätigen Seil

§u nehmen (Oa^ tvoUen fie nid)t). Qd) fanb äJletternid) fo benfenb,

allein id) fürd)te eine nadjgiebige 3JlagregeL @g n)äre eine

fd)mäl)lid)e fRolIe, n^enn Öfterreid) 6ad)fen fi^en liege unb blog

^roteftierte.

2Ö03U !)ötten iüir 600 000 9Jlann auf ben 33einen, unb eben

fo arg, föenn ber Kongreß au§einanber ginge, o!)ne etn)a§ getan

5U I}aben, e§> märe l)in bie 3(d)tung, bie unfer ©taat I}at. 2)eutf(^=

lanb l-Däre unmieberbringlid) oerloren, unb tveldje SSoI!§ben)e*

gungen, Zerrüttungen lämen an bie ^lagegorbnung

!

Sn Qtalien toirb an einer göberation gearbeitet; fo fel)r

id) bamit einberftanben bin, menn fie gu gätimen ift, fo fel)r mig*

billige id) 'oen Slntrag, ^(tejanbrien gu f|)rengen; gut ift e§> für

Sfterreid), ben SSegir! üon ®omo b'offola unb baburd) bie ©trage

über ben 6im^Ion §u erl)alten. Qd) bemert'te äJletternid) bie

S^ottüenbigfeit, gerrara, ^iacenga unb ben äugerflen $0 gu

befejen, fo aud^ ^omaaijio unb SJliroIa. (Sr be^ergigte e§ unb

fagte, tüenn nid)t felbft bel)alten, bod) SSefa^ung in biefen Drten

l^aben.

§ier fanb id) n^ieber ein fc^öne§ „©tüdel" bon bem £ron==

pringen bon Sßürttemberg. (Sr I}atte SD^etternid) ange|)adt unb

i'^m SSortüürfe gemadjt, ha^ er ber eingige D^D^onent fei, um

fo mef)r, ha bie ^r§l)er§oge einberftanben mit ber (Bad)e (Sac^fenS
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feien; eine faubere Süge, hainad), \va§> idj il}m einige Xaqe

'ooxtjei berb gefagt 1:)atte\

^ä) \vixn\ii)e, ha^ SJletternic^ firf) e!)renüoI( ^inau§§ie^e;

er fi^t geiDaltig in ber treffe; er foll feft^dten, bas i[t ba§ S5e[te

unb (Sinnige ....
— 22. 3n ber (Badje erfuhr ic^ no(^ nä!)ere ^aten, bie mein

Urteil be[tätigen. SJletternid) tüax xM\id)tliä:) (Bad)\^n§> gegen

§arbenberg nad)giebig, folange, afö man hoffte, inegen $oIen§

bnrd)§nl}nfd)en. 5I(§ ober bie :poInii'(i)e (3ad)e ni(i)t ging^ nal)m

er eg §urüd. §arbenberg 1:)atte jene 5{n§arbettung, bie id) Sofef

gegeben, erl)alten, nnb n^ar mit ber [tati[tifd)en S^abelle toll §n

Stiejanber gegangen. SJletternid) !am in gewaltige SSerIegenI)eit.

gum ©lud 1:)atte (id) bnrd) biefe Übereilung §arbenberg ge^

fangen, unb man I)atte 2)aten genug, i^n §u öerberben. ®a§

tüollte man aber nid)t, um nid)t ben ruffifd)en ^aifer über fein

^ntereffe auf§u!Iären. ^a§ finbe id) nic^t red)t. 2Bir reid)ten

nun ©ad)fen betreffenb eine 9^ote ein.

— 30. 31. md^t^ befonbereg. 2)ag Sal)r 1814 enbigte für

mid) gut. ©ott gebe, ha^ ha^ öon 1815 in Siätigleit für meinen

^aifer, mein ^aterlanb, für meine lieben S5erge, mit meiner

fleinen Qatjl greunbe beriebt tüürbe. TOpd) meinen S^ieben^

menfd)en §u fein ift ja mein fteteS (Streben; nur entfernt bon ben

raufd)enben Qerftreuungen ber Seit, bie leiber in biefen legten

9JJonben fo manche geit raubten, bie nüpc^ unb angenel)m

):)äüe fönnen bermenbet merben. ^d) fd)Iiege 1814 mit ftet§^

mad)fenbem ©lauben, mit blinbem Vertrauen auf ©otteS fo

meife lenfenbe §anb; geftärlt burd) biefe fdireite id) mutig auf

meiner £eben§ba^n bor; er tüirb mid) nid)t finfen, er mirb mid)

bod), menn id) ba^u tauge, bie (Erfüllung meiner 2[Bünfd)e fel)en

laffen.
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1815.

1. Januar. (Sine 8ac!)e ^at ha§> ange^enbe Qa^^r gegiert,

bie 9^ad)ri(^t be§ griebeng gmifd^en 5lnteri!a unb (Snglonb, unb

fo merben ^k Gräfte be§ le^teren burcf) nid)t§ mef)r geteilt,

unb biefer (Btaat lann nun feine gange (Sorgfalt ba^in öertnenben,

ben Unter!)anblungen, trel(i)e bie 9^u!)e be§ ^ontinentg begrünben

follen, hen entfd)eibenben 9^a(f)brutf §u geben

öJott hetvaijxe üor jebem, mag nur irgenb 9^ad)giebig!eit

gegen bie §abfüc^tigen be§ei(f)nen tüürbe; etjex n^erbe leiber

nod) einmal ba§ 6(i)iüert gebogen; gräpcf) ift e§, berflud)ung§=

mürbig jene, bie ha^n jtüingen, auf if)nen xut)t bann bauernb

bie fur(i)tbare 9^emefi§; fie werben bitter bereuen; bie SSöIfer,

bie alles für hen guten Qtved taten, laffen mit fid) ni(i)t f|5ie=

len . . .

— 22. Über bie S5erfaffung in SSürttemberg.

^ie (Sr!(ärung be§ £önig§ fte^t in ber geitung; an§> tt)a§>

eigentlid) bie SSerfaffung beftel)t, ift nod) ni(i)t gefagt. (Sobiel

id) ben ^önig fenne, fo glaube irf), bafe er allerbingS eine ftcinbifrf)e

^Serfaffung feinem Sanbe geben n)iU, ha^ biefe fet)r ouSgebel^nt

fein unb gemiß ba§ ^e|)räge ber größten Liberalität tragen n)irb;

aber er mirb für feine SebenSbauer 5lu§na^men mad)en unb in

geh:)iffen fünften feine 33ef(i)rän!ung annehmen; übrigen^ gang

g(eid)gültig, ja felbft frot), feinem 9^ad)foIger bie §änbe ge=

bunben gu ^aben. Db erftereS !Iug fei, unb ob e§ möglid) fei,

eine (Sacfie ^alb gu mad^en, ftef)t §u ertüarten. gd) ben!e, er

f)abe fid) üerred)net, unb einmal etioaS feftgefejt '^abenb —
iuirb er ha§> übrige aud) tun, \a felbft mel}r tun muffen, ol)ne e§

l)inbern §u fönnen .... 33aben foll bem S5eifpiete gefolgt fein

unb S3at)ern hamn arbeiten. ^iefeS 'i)at I)ier 5lufmer!fam!eit

erregt; unfere Mferin fie:^t barin nur 9}lad)inationen be§ S^ugenb*

bunbeS; fie glaubt, ha^ je^t in Df^om ber @i^ beSfelben fei, halß

^arbinat ©onfalöi, ein 5Ibgefanbter, SSerner, ber ^rebiger, ein
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$ro|)aganbtft, bie gefuttert uftü. alleg im 3itfamment)Qnge

fte'^en. ^or bem ©influffe biefer Seute tüill fie Öflerretd) be*

trauten, tft erboft über biefe entfte^enben SSerfaffungert, bie ein

SSer! be§ 2;ugenbbunbe§ jein foltert. (Sie bett!t rti(f)t, iüie bie

(5ad)e gan§ ttatürlid) get)e, ha'^ ba§u bod) !ein ^ugenbbuttb

nötig fei.

'^apokon ^ai ben l^ö(ä)ften ^efpoti§mu§ eingefüt)rt; unter

il)m rourben bie übrigen Staaten 28er!§euge; bie Sänber Söare,

nici)t§ geef)rt, ni(^t§ gehalten, allgemein ber ^rutf, unerträglich);

bie §abfud)t führte ba§ (Stjftem ein, alle§ mett)obijd) au§§u^

fangen. ®ie barau§ entftanbene 5lrmut ermannte bie Golfer,

^iefe retteten unb bie gürften mußten §ur SJlenge, gur ^Beföegung

ber Station it)re S^^f^it^t nel)men aU Iejte§, einziges SJlittel.

^etoaffnet mürben biefe, allenthalben f|)rad) fid) ber ©eift ber

Dfleöolutionen au§, aber für eine gered)te (Sad)e. 2Ba§ (Bittet,

0uge§, ^räftige§ n^ar, trat !)erbor; eg ttjar ein allgemeine^

3ufammenn)ir!en, bie @a(f)e leitete fic^ felbft ein. ^er gürften

große Qaijl toar gu fd)tt)acf), um gu fül)ren; fie ließen ben ©trom

laufen, §u !ur§fid)tig, um in bie 3it!unft gu blidEen unb in ber

(^egentpart bie SJlittel borjubereiten, anberen ©ebrec^en, hk

au§ bem gef(f)el)enben (Stuten entftel)en mußten, öor§ubeugen.

Gebannt tüar ba§ Übel, allein n)ie gen)öl)nlid) berül)ren fic^ gern

hie (Sjtreme, bem bef^otif(i)en folgte ber freie ©eift. Xiefe

SSölfer "Ratten nun il)re ^raft fennen gelernt, fie fül)lten, ba^

fie gerettet, fie erlannten, tva§> fie §u allem biefem ^rangfale

gebrad^t, fie tüürbigten bie 9^d)tig!eit bieler Ü^egenten, bie SD^ad)t

il)rer neuen §errfd)er. S^Hc^t wollten mel^r bie S'^ationen itjx

Seben, SSermögen ber SSilllür einzelner SUlinifter ou^gefe^t

miffen, bie fie fel)r mißbraud)t Ratten. (So ftel)t e§ je^t; nur ber

Kongreß, ber alle§ in ber (Srinartung läßt, tjoit nod) gurüd,

aber allentl)alben gärt e§, unb e§ ftel)t nid)t mel)r in ber Wlaä)t

ber gürften, ben Strom, hen fie felbft gu il)rer @rl)altung au§*

brecfien ließen, in feine alten (Sdjranlen gu bringen. 3^^^^
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3Serfuci) !ann nur unglüdücE) für fie au§ge!)en. 9^affau fing in

S)eutfd)Ianb an, in ^ollanb, in granfretd) finb foId)e ^erfaffungen,

©nglanb ban!t i^^r &iö^e unb ©lang; §effen, §annot)er, Sßürttent==

berg unb 93aben mußten folgen, ha hie ©ärung über hie §ärte

be§ einen, hie %iäoji:)eit be§ anberen rege njurbe. S5at)ern folgt,

ber ^önig mag sollen ober nid)t, ^reugen getnig unb oielleid)!

in ber größten 5(u§be!)nung, bie übrigen gürften rtjerben mit=^

geriffen. @o fte^t e§. SSa§ njill nun Öfterreid), maS !ann e§?

gd^ finbe, ha^ hex ^atfer in ber gtüdlid)ften Sage fid) befinbet.

©r foll ni(f)t§ an bem allen fo lange ®erüöt)nten änbern, fd)nen

bie alten, mieber erl)altenen ^roöingen auf ben Vorigen guß

fe|en, 2;irol toie 1805, ^rain, Sittorale tuie 1809, SJ^ailanb njie

unter X^erefia unb ^enebig biefent gleid}, fo xiüjxt fic^ gertJiß

niemanb. ^er taifer ift unbefd)rän!t, bie SBöIfer aufrieben,

^ölein ^aifer tvax, a\§> id) bei ber ^aiferin njar, gegenwärtig,

unb mir f|:)rad)en babon; id) fanb it)n ridjtig urteitenb unb fagte

il^nt gerabe ha§, tva§> id) barüber hadjte. gnbeg muß id) it)n unter

bier 5(ugen boi^ barüber fj3red)en; e§ ift meine $flid)t. S3ei

i^m wixtt 2öaf)rf)eit, be[d)eiben Vorgetragen.

— 23. 25. gofef unb ^arl l)aben beibe mid) in bie Kenntnis

eineg @ntfd)Iuffe§ gefegt, ber mid) fet)r freut. ^\§> id) bie Unter^

l^anblung mit ber ©rogfürftin ^at:^arina fd)eitern fal), rebete

id) beiben gu, §u t)eiraten; e§ fei für fie ba§ befte, ha fie bie

einzigen im §aufe, n»eld)e e§ rüdfid)tlid) il)re§ ^ermögen§ tun

lönnen, unb e§ ift notrtjenbig, für bie (Erl^altung be§ §aufeg gu

forgen. ^er £aifer :t)at §trei (Söl)ne, ben £ron|)rin§en (ad)

&ott !) unb grang, ber gut )i:)irb, aber fel)r gart unb fein langet

Seben t)erf|3rid)t; gerbinanb f)at nur hen einzigen £eo|)olb.

SBir fönnen un§ nid^t au§fe|en, ha^ ha§> gange §aug Ö5efal)r

laufe, au^gufterben, aud) nid)t, ha^ e§ an bie 3}^ailänbifd)e Sinic

!omme, bie nid)t rein beutfd) ift. 5ine meine SSorftellungen

iüirften; gofef n)ie immer fing, unb n)enn er einen (gntfd)Iu6

gefaßt, bel^arrlidf) unb gleid) gur Slugfü^rung fd)reitenb, 'i^at e§
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be^er^tgt unb mir e§ eingeftanben unb arBeitete barauf t)in.

©r §telt auf ba§ 2BeiIburgtf(i)e §au§, tt)o bie 2^0(i)ter be§ §er§og§

ober bie 9^ci)te au§ bem §aufe 5j[n!)att-^ernburg=@(i)autnburg,

^efijerinnen ber (55raffd)aft §oI§a^feI fi(i) befinben. ^a !)offe

id), föirb e§ ge!)en. ^arl ifl aud) entfd)Ioffen, gutn ©lüc! [limmt

©rünne mit mir. gd^ tratf)tete, i!)n auf ^reugen ober 5Int)alt=»

S)effau aufmer![am §u ma(i)en; erftere§ eine gute :politifd)e

§eirat. 3^^ ^^B/ ^^ ^^^«^^ trüber üon mir finb, l)inbern, ha^

fie fi(f) freuten, unb iii) \\)xadj barüber mit gofef aufri(i)tig. Qcf)

:^offe fo, e^e ha§> Qa^r 1815 umgebt beibe aufrieben §u fe^en

unb fo I)ätte icf) mieber ettüa^ ©uteg beförbert.

gebruar 16. 58at)ern lägt feine Slllgemeine geitung f|)red)en.

2)ie 2Irti!eI über ©tein unb über 6ac^fen§ ^Verurteilung burd)

^reugen jinb trefflid). 33at)ern fpielt eine gute S^oIIe. ^ag e§

mädjtig bleiben roill, finbe id) natürlid); it)m bie wa'^ren 6d)ran-

fen fe^en, bag e§> fid) nid)t übernehme, follte unfere (5ad)e fein.

5l(Iein 3Jletternid), fd)eint mir, ^at aud) ^ier einen äJliggriff

getan; e§ mar baran, ha^ mir un§ mit biefem ©taate aud) §er^

trugen. (Sr milligte rüdfid)tlid) gulba§ ot)ne SSiffen bon $8at)ern

ein; nun moHen biefe 6al§burg unb 'Oa§> Qnnbiertel nid)t :^erau§=

geben, bi§ fie nid)t ein bolüommeneg ^quibalent bafür erhalten.

Qd) fürd)te, mir geben leiber guiejt !)ier nad), mo mir nie naä:)^

geben follten. 2)iefe ©trid^e finb biel §u mid)tig für un§.

(Sngellanb, fd)eint e§, mar eben lange über ©ad)fen§ ©adje

nid)t aufge!tärt; ^rieben moHte bie Station unb bieg um lehen

^rei§, barum Sorb ©aftlereag!) fd)man!enb, fd)mad)e§ 33e^

ne'^men, mo feine fefte (3|)rad)e nur l)ätte nü^en !önnen. 5luf

anberen Sßegen unb üor^üglid) burd) 35at)ern lieg man (5d)riften

in Umlauf bringen. ^ie§ gab rid)tige 3lnjid)ten; batb f|3rad) bie

Station für 6ad)fen§ 35eftanb unb bal)er bie Debatten gu ©nbe

be§ ^arlamentg, anbere ^efe!)Ie l)iert)er; Sorb ©aftlereag'^

blog hehadjt, bie 6ad)e gu retten, aber nid)t ba§ 2ßie, unb fo

gefd)alf) e§, ha^ ©ad^fen, §erriffen, auf hk §älfte l^erabgefe^t,
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nur ein g^i^^^l'f^^ bleiben, \iei§> bte |)abfu(f)t $reugen§ locfen

tüirb.

Sorb SBellington tarn nun an, (S^aftlereag^ tüor notnienbtg

hti bem Parlament, feiner Partei unentbet)rlid), bie öon einenx

getüdtigen ©turnte bebroI)t tt)irb.

Db er fein ;politif(^e§ 93ene!)men tüirb öerteibigen fönnen,

ha§' n)ei6 idE) nid)t; eine (Sntfd)ulbigung bleibt it)m immer;

3}^etternid)§ fd)tüan!enbe§, leidjtfinnigeg (fo fagt man) 55ene:^men.

SSürttemberg bot 3fhi§Ianb eine ©eparatüerbinbung an, 9f^u^Ianb

lehnte ah.

2;aIIet)ranb, mit bem id) \pxa(i), meint, bie SReüoIutionen

tjätten in 2)eutf(f)Ianb burd) bie Sf^eformationen begonnen; nad)

öielem Sieben; ^olen muffe ein unabt)ängigeg O^eid) bilben

(ei ja, 'Oa§> tvax ftet§ bie $oIiti! gran!reid)§; eg tvai fein Wi-

mtex), ^reu^en über bie ©Ibe geworfen inerben; Öflerreid)^

Sf^oIIe fei bie eine§ 6d)ü|er§ aller Staaten an ber (Spi^e ^eutfd)-

Ianb§ (alter gud)^. '^lix fo etwa^» aU öfterreid^ifd^em ^ringen!).

^ra!au fei eine grage (?) gegen Öfterreid) gerid)tet; id^ fagte,

e§ mürbe fo oud) für Sf^ußlanb feine Sflofen tragen. 2ei]D§ig Ijätte

e§ n)erben fotlen. ge^t muffe man, ha bie (Badje oerfd)nitten,

§u (Enbe trad)ten, bann an fid) füden

Salletiranb I)atte alle !onfu§ gemad)t unb ha§> bIo§ burd)

gtueifel, Söiberf|)rüd)e ufiu. bie er if)nen l^inmirft. (Stein, mit

):DeId)em id) f^rad), gibt in feinen überfpannten Sbeen nac^,

aber bei all' feinen ^enntniffen unb feinem Sßillen, tDeld)e un-

|)ra!tifd)e Sbee! ^eutfd)lanb^ ^erfaffung foll eine föberatioe

Ujerben, bie gürften follen rüdfid)tlid) untereinanber unb ®eutfd^=

lanb feinen grieben, ^rieg, 33unb fd)liegen bürfen, aber bod),

menn e§ biefeg (^eutfd)lanb) ni^t betrifft; fo §um S3eif^iel

S5at)ern mit granfreid) gegen Spanien, aber nid)t S3at)ern

mit granfreid) gegen Preußen ober mit SSürttemberg gegen

§effen — o"^, ol) ! ^a§ fül}rt gur alten Unabl)ängigfeit unb

S^rennung.
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($§ ifl ein wat)re§ ©lenb um haS, pien'^i\ii)e Kabinett, unb

tüenn man I)ier bie ©a(i)e \o \iü)xt.

@§ ift nur eine ©oc^e gut unb f)etlbrmgenb, innige, treue

SSereinigung §n)if(f)en ^reugen unb Öflerreic^; bieg :^ält unb

gtüingt ^eutfci)Ianb mit, unb ba§u, bag granfreid) nie met)r

über ben 9^!)ein !omme, fonbern big an bie ^ogefen räume,

unb um ben Barbaren beg 9^orben§ fid) entgegenjutüerfen, bie

jejt fo jet)r nad) ©üben brängen; um ein[t ^olen §u befreien

unb Sf^u^Ianb bie ©renge, bie bie ^J^atur i^m gab, an ben 5Jäemen,

^nie^r unb ^niefter gurüdgubrängen.

2Ber ttjirb eine n)at)ie SSereinigung mit ^reugen hetüixUn?

S^ur nic^t mit fjranfreid) ! Sßir f)aben feine anbere SSerbinbung

al§ mit ^reugen. Segtereg getüinnt and) babei unb erhält ©tärfe

unb (Si(f)er!)eit gegen feine innere (SJärung. 2Bie bort ber ®eift

ift, mag ha§ bemeifen, baß öJeneral ©rollmann an Sorb SSelling^

ton fd^rieb, bie preugifcf)e 3Irmee toürbe e§> nie gugeben, ha'^

Sei]3§ig an ©ac^fen gurüdl'omme; o^ne äßiffen beg ^önigg!

Unb er ge^t ^erum, aU 1:)ahe er ni(i)tg gefagt.

5lm 7. f(i)Io6 man megen ^olen unb (Sa(i)fen ab; nun be*

fd)äftigt man fid) mit beutfd)en, melfd^en unb (5d)n)ei§er=5ln«

gelegen^eiten, aber wie? Qd) l)öre fo öieleg, tfa^ id) nid)t toeig,

tva^ id) glauben foll; alteg ^rud)flüde, fein allgemeiner $Ian,

fein SSIid in bie Sufunft, überall SSernad)Iöffigung, gef)Ier,

alleg fleinfügig be^anbelt; ixiaf)rlid), id) lebe in beftänbiger Un*

rut)e, tue n?a§ id) fann, aber n?o§u? äßer f)ört mid)?

— 17. — 3}lär§ 4. 2)er ^ongreg rüdt öor; ^reufeen erf)ielt

feine ©renken, n)eld)e aber! ^ätte eg aufrid)tig gu Öfterreid)

get)alten, e§ ftünbe beffer.

SJieine 9^iece Souife erf)ielt $arma burd) 3utun beg ruffifd)en

^aiferg. S^un iüerben bie f)elt)etifd)en unb italienifd)en ©inge

t)erf)anbett, mit ^at)ern bie 51u§gleid)ung getroffen, toorüber

id), 6al§burg betreffenb, (Sd)n)ar§enberg eine 9^ote übergab.

2)ie§ erfuf)r ber ^on^jrins üon S5at)ern unb l^ielt mir e§ üor;
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td) leugnete e§ !eme§it)egg unb fogte ba§ SÖarum; er tnemt^,

id) habe 9fled)t, meinem §errn gu bienen; an i^m fei eg, feine

(Sadie §u t)erfed)ten; dterbingg ! SSir finb unb bleiben bod) barum

bie beften greunbe.

Sßä^renb tjkx alle biefe 2)inge üert)anbelt tperben, rü^rt

fi(i) SJhirat; er foH granfreirf) ben £rieg erüärt t)aben. SSir

fammeln nun 15 000 Tlann in unb gegen Qtalien, um unfere

^Neutralität gu bel)au:pten. ^ranfreid^ ge^t nun gu SSaffer.

Qd) ben!e, n?ir n?erben, el)e man e§ fid) öerfie^t, and) SDNurat

gu £eibe get)en. 3d) ^ätte gen)ünfd)t, bag man e§> fid) erf^art

:§ätte.

2)er ^onprin§ bon SSürttemberg fd)eint fid) bon Ü^uglanb

§u entfernen; er fe^t feinen $lan, ein eigenes ^efi|tum am
Sfl'^ein, "Oa^» ^ommanbo ber 9^eid)§armee, bie Qnf^eftion ber

geftungen §u ^aben, nid)t burd}. — 9^olle n?ill er nun einmal

f:|?ielen, nun l)ält er fid^ an baSfelbe Öfterreid), vorüber er fo

laut gef^rod)en; ja, er fuc^t 2)ienft: SO^ailanb, ha^ ^ommanbo

gegen SJlurat fledt il)m im ^op\e.

©0 tjätte er benn au(^ einen ^oriüanb, bie ^erbinbung

mit ber ©rogfürftin £atl)arina, bereu er, föie eS fd^eint, fatt

ift, 5U bred)en, toa^ er fonft nid)t !ann, ha er fd)on §u ixieit ge^^

gangen. Söa§ nü^en 9Jiut, ^enntniffe, Talente, ftienn ber

©l)ara!ter nid^t gerabe, feft unb unerfd^ütterlid) ift.

^arl unb Qofef fenben i^m £eute au§, um grauen gu

refognofjieren, gofef gel)t mit bem ruffifct)en ^aifer nad) S5erlin,

üon ha bereift er bie beutfdjen §öfe unb fud)t fid) eine %ian,

unb ^arl ge^t inS ^ab nad) 2öie§baben, bann fud)t er ebenfalls

fid) eine ^rau au§; er ^at aber fd)on gu üiel gerebet, unb gürft

^^n^ mit bem SBeilburger, fo ha^ biefer beftimmt meig, ha^

eg auf feine 2^od)ter abgefe^en ift. Qd) treibe beibe S3rüber,

baß fie öor bem §erbfte enben. 3*^ möd)te üorgüglid) £arl

fonjeit bringen, ha^ er einmal ein braöeS SBeib befommt, unb

bie ©rogfürftin, tuenn bie tüürttembergifdfie (Ba6:)e fällt, il)n
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ntd)t lieber an ftd) gu gtefien txad}te. ^üt ^o\e\ ift mir gar nid^t

bange

S)en 26. 27. gebruar brad) Napoleon mit 1200 9)iann unb

6 Kanonen üon @lba auf. Dbrift ©ampbell t»on ©eite ©nglanbg

follte über ii)n ix»ad)en; er mar auf ha§> ^efllanb gegangen, 3ln*

flalten p mad)en ! ^eine (S(i)iffe aufzutreiben. Qd) t)atte längft

gefagt, man folle fid) in ad)t nehmen; er bereite ettüa^ t»or.

Stile fa"^en mid) für einen ©d)n)ar§fe!)er an. 3d) betüunbere

nur bie ©rogmut ber (Sieger, bie i^m 1000 SJlann ©arbe unb

ein ^Bataillon unb me!)rere (5d)iffe gelaffen. (Sr fc^iffte nörblid)

gu, man fa'^ i'^n bei ©a:|3raia unb £orfi!a öorüberfegeln. ^ffhiiat,

70 000 9Jlann auf hen S3einen, unb ^ranlreid) njollte gegen

if)n, barum ^atte ©oult e§ eingeleitet, ha^ 60 000 Wann fid) bei

£^on öerfammetn follten. @r Ijaite nad) $ari§ fein Slrmeefor-pg

gebogen, alle übrigen 2;ru|)^en entfernt, aüeg bieg ju einem

3eit^un!t, wo S'lapoleon fid) rü'^rt; ba§ ift fe!)r gefät)rlid). Sallet)-

raub, hen id) bei §ofe traf, fanb bie <Ba(i)e unbebeutenb, bod)

Ieud)tete bie ^ngft ^erau§, rtjeü er auf eine ©rüärung ber £on=

föberierten brang; er meinte, er (9^a:poIeon) ginge nad) (SJenua.

Söelüngton, ber fe^r einfad) unb rid)tig fie!)t, meinte, er

ginge nad) ©übfranfreic^ ; bort 1^abe er gtoar nid^t oiele 3ln=

ganger, aber t)a§> §eer fei gan§ für it)n.

SJletternid) mad)te einen (Bpa^ barau§; mid) ärgerte bieg,

benn id) fanb barin feinen ©l^ag, fonbern giemlid) oiel ®rnft=

t)afte§. Vorläufig iDurbe bem SSellegarbe befoI)Ien, rtienn 9^a==

|)oIeon in gtalien lanbe, ha^, tva§> er bei ber §anb :^atte, §u fam^

metn nnh auf it)n Iogptd)Iagen. §ier ift meinet @rad)ten§ leine

geit gu öerlieren. ©ngellanb, ^ollanb unter Söellington in ben

S^Zieberlanben, ^reugen unb Df^uffen §u Tlaxn^, toir unb bie

(5übbeutfd)en Oor ©trapurg; man mu^ trad)ten, biefe ^eftungen

menigften» §u ert)alten. 3n Italien 100 000 £)flerreid)er rei=

ii)en t)in.

—14. 18. Über ^apoieon§> Unterne:^mung, ben 3wg nac^
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QJrenoble Überall fanb er ha§> £anbt»oI! t^m abgeneigt.

5Iber fd)on in ©renoble änberte [id) bie 6a(i)e. 2Bir Ratten inbe§

ein 3Jlanifefl erlaffen; gn öoreilig! ^enn n^ar '^apoleon§> ©ac^e

unbebentenb, fo war e§> überflüffig, nnb fiel "Napoleon ba§ §eer,

folglid) granfreid) §u, n?ie ba§ erfüllen, )x>a§> barin entf)alten

ifl? ^ie (Erläuterung be§ 9Jlanifefte§ ift nocf) metjx gu befritteln.

SaÜetjranb ^atte (Sile, barunt fo fdinell bamit f)eraug. (3^anb*

bemerfung aug f^äterer geit: ^n§> Stngft, benn e§ "fianbelte fid)

um feinen §aB, tvenn S^apoleon fiegte.)

5tm 16. mu^te man nid)tg oon $ari§, Ue§> f(i)ien mir ein

frf)Iimme§ 3ei(i)en.

@ef|jräd) mit bem ^ai[er Don Öfterreid).

— 17. 9^ac^rid)ten au§ granireid).

5ine biefe 9^ad^rid)ten, bie fo ^löpd) !amen, bie 2ätig!eit

unb ©d)ner(ig!eit ^apoleon§> erfc^redte t)ier bie §erren; bei bem

ruffifd)en ^aifer 3(bf:pannung, gurd)t — lange Konferenzen

über ©Iterationen ufto.; jejt ift e§ nid)t§ mit oiel Konferieren—

^onbeln! SSir I)aben hen 18.; l^eute !ann S^apoleon in $ari§

fein; gelingt il}m bieg, hann fe!)en mir it)n hal'o mit 200 000

guten Kriegern gegen un§. ©eine $ro!(amationen fpred)en

für hen König oon 3^om, feine 9^ed)te; er nennt fid) feinen

©eneral, üerf|)rid)t ber ^f^ation 33elgien unb ha§ linfe 3^^einufer;

grimmig gegen bie ^tünerten. 3^|t beginnt ber bierte ^(ufgug; ein

Krieg, gefä^rlid)er, I)artniidiger a[§> jemals, ha bem einen Seile

fein ^(ugmeg bleibt. SSir fönnen oor einem Monat nid)t an

bem 3ftl)ein fein, bie 9f^uffen nod) mcit \pätcx, unb bie geit ift

gemaltig !oftbar.

Sätitia, ^auline, bie anberen (5d)meftern (S3onaparte§)

3^r6me finb arretiert, gofcf in ber (Sdjmeig, um ben mürben

Offiziere abgefanbt.

§eute !am bie 9^ad)rid)t, bie ©dimeiger l^ättcn in gü^i^)

befd)Ioffen, fid) innig §u bereinigen, atleg gu oergejfen unb nur

ber ©efa^r be§ S5atertanbe§ gu fteuern. — ®enf I}atte um §ilfe
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angefud)t. Sie boten bert 2(u§äug auf gli^ifd^en 30 000 bi§ 40 000

sodann.

(SJIücfüd) hex, it)eld)er foI(i)e ^iebetmänner befepgen rtJirb.

könnte id) biefen 5tuftrag er!)alten unb ba§u für meinen ^aifer

mit 5000 bi§ 6000 2^iroIer (S(i)ü^en ftogen, trir mürben gemig

nn§> feine (S(i)anbe machen.

— 19. 20. ^ati ging §um ^aifer um eine 5tnflel(ung gu

bitten, menn ber ^rieg au§bre(i)en follte; er bot fid) allem an,

ma^rlic!) mit bieler 6eIbftoerIeugnung; ber ^aifer mar üerlegen.

SQ^orgen ge!)t £ubmig, greitagg f(i)le^|}e ici) mid) ^in; ob

mir etma§ burcf)fe^en merben, ift bie grage. ^tllein $flid)t ift,

§u fprecf)en unb je^t !)öd)fle 3^it, ba alle gelbequipagen t)orbe=

reitet merben; id) ge^e, mie man mill, unter mem man milt

unb merbe feine ^ebingungen fe|en; mir ift um bie @^re gu

tun, unb fonft nid)t§. Qd) 1:^ahe leim 5(bfid)t, id) verlange meber

2(u§§eid)nung, nod) ^orrüdung, noc^ ma§ anbereg.

— 21. gd) bin aufrieben, ^arl f:prad) mit (Sditüargenberg,

fo erfuf)r id), ba^ mir alle eine Stnftellung befommen. ^arl

fommt aB ©ouoerneur nad) SJJaing. Stauen märe mot)l fein

gad) gemefen; inbe§ ift e§> fd)ön üon ^arl, baß er fo eine ©telte

annimmt.

Qd) foll bie ©eniebireftion bei ber ^auptarmee erhalten.

3d) bin e§ aufrieben; fo fomme id) in ha§> Hauptquartier, erfat)re

unb fef)e alleg, unb ha id) @d)mar5enberg§ gufrieben^eit mir

§u ermerben trad)ten merbe, fo fann er mid) §u allem öermenben

ma§ er rnill; üieneid)t gibt ber §immel mir (^elegenl)eit, etma§

gu tun. Submig erhielt eine ©renabierbioifion.

Sßir muffen alleg annef)men, mag man un§ gibt, bann jeber

in feiner ©teile ha^ ^ugerfte tun, um §u geigen, mag mir fäf)ig

finb. (5g gilt je^t ber Söelt §u geigen, bag bie öfterreid)ifd)en

^ringen SJiänner finb, in SJlut, ^enntniffen, $flid)terfüllung,

©elbftoerleugnung, in allem. 2Bir muffen bem ^aifer bemeifen,

mie fd)änblid) man ung gefd)ilbert
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2Btr ge!)en bloß für (5!)re unb SSatetlanb, wir tüollen feinen

Drben, feine f)öi)eren ©rabe, feinen £o:^n, nici)tg, aB ba^ er

erfenne, wie treu mir i^m gugetan finb, ha^ n)ir etmag gu leiflen

fä!)ig finb, unb "oa^ in un§ jener (Steift lebet, ber §ab§burg burd^

hen feften SSerein feiner ©troffen für bie gemeine (5acf)e be§

§aufeg, für ben gürften fo oft rettete.

2)arlegung, tDa§> aufgeboten werben muffe, um 9^a|3oIeong

SSßiebererl^ebung §u t)inbern.

©0 allein lägt fid) biefer "^xadjt vertreten, unb gertreten

mug er werben, bamit fein ©eifer nid^t anbere (Staaten oer*

gifte

3)lettemid) t)at mit bem ^oifer oon Sfüiglanb grieben ge*

mad^t. 2)iefer gnäbige §err mag nun füllen, wag feine $t)ilan-

tt)ro|3ie für einen ©d)aben angerid)tet Ijat ^a§ war ein ßuöortun

unb ein gUm|)f(id)eg 33e^anbeln in ^ari§. 5ine§ §ugeftanben!

S)ann fonnte man nirf)t früt) genug bie 100 000 befangenen

nat^ granfreid) fenben, bie je^t jene finb, bie 9^a|)oIeon feft

anklängen. Unb ehen biefer §err finbet ä^^if^l/ ^ngftüd)feiten,

(5d)Wierigfeiten, a}iöglid)feit, ha^ granfreid) Weber 'Napoleon

nod) bie ^ourbong wolle, überlegte, wag man bann tun muffe,

unb foId)eg Qenq mef)r. 3^^ f^9^/ ^i^ grangofen muffen bie

^ourbong net)men, weil Wir eg einmal gefagt, unb weil wir

bie ^raft Ijaben, fie §u zwingen. 3d) ^atte bie (Srftärung nid)t

getan, jejt ift eg aber ein ®(üd, ha^ fie gefd)al^, benn nun mug

man ^anbeln. 3Bie id) wieber auggel)e, rebe id^ frei, offen unb

fo berb, ha^ i^nen bie DI)ren flingen follen. 3^ ©ommer beg

3at)reg 1815 mufe bie <Ba(i)e geenbet fein. 2)ann ift erft ffintje

unb auf etwag ©oübeg §u benfen . . .

— 22. 24 (5d)War§enberg ftellte id) meine Sage üor,

hat, man möge mid) nid)t gurüdlaffen, id) wollte \a alleg an^

nel)men, felbft ben fleinften ^ienft; eg fei graufam, ungered)t,

nad)bem alle§ ginge, ha^ wir §erren Oon Öflerreidf) gleid)fam

bie einzigen gurüdbleiben follten; er fagte, er fel)e eg ein unb
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glaube, ber ^aifer tüerbe e§ berücifirf)tigert, aber ni(i)t, tnie ober

tpann. SJiorgen get)e irf) §um ^aifer unb merbe bitten unb

üorftellen.

— 24. SBill^elm ($rin§ t»on ^reu^en) ret[t :^eute ah; I)eute

nahmen tuir $Ibf(i)ieb; unfere greunbf(i)aft ift gefd)Ioffen. 2Bo

fid) bie Seelen gefunben, Iö[t felb[t nid)t ber %oh. Sßtr tüerben

un§ fd)reiben. ©ott gebe, "oa^ wir un§ tüieber fei)en ! SBir tüaren

beibe bemegt; er, al§> glaube er ni(i)t, bafe tüir un§ nod) je'^en

mürben. @r ift §au§öater, ein ebler, beutfcf)er SJlann, ©ott mit

unb über i!)m unb laffe i^n lange leben, Q^nte§> unb ©ro§e§

tun für§ gemeinfame ^aterlanb, für unfer ^ol!, für feinen

©taat.

— 25. §eute erf)ielt Submig feine S3eftimmung, eine 2)t=

öifion öon 13 ^ataiUon§ ®renabier§ hei ber Sf^eferüe, ntein

SSetter gerbinanb ha^» ^ontmanbo ber O^eferöe felbft; id) arbeitete

für ©d)n)ar§enberg in Mrje meine 5tnjid)ten au§, bie italieni=

f(i)en ^lä^e betreffenb.

— 26. (SJeftern njar id) beim ^aifer, ber mir meine S5e=^

ftimmung aB öJeniebireftor bei ber 3Irmee gab unb fet)r freunb^

lid) mar. Qd) fagte, ba icE) erfahren, ba^ Submig eine 35eftimmung

befomme, fo I)atte ic^ i!)m nid)t§ fagen tüollen, meil iä:) überzeugt

mar, er merbe meiner nid)t üergeffen. ^a§ freute it)n, er f|)rad)

öiel über Stolien, unb fa^, t)a^ er gefonnen ift, nad) geenbigten

Unrut)en mid) mit fid) §u nehmen ober bal)in reifen §u laffen

unb ha§> Sanb unb bie geftungen gu unterfud)en; er bemilügte

mir alleg, mag ic^ megen meiner ©qui^ierung bege!)rte. öuter,

lieber §err, bem id) fo treu anhänge, fönnte id) if)m einmal einen

red)ten ^ienft ermeifen, bann märe iii) red)t glüdlid). 5Ibenbg

er'fiielt id) meinen 35efeI)I öon gürft (Sd)mar§enberg, ber fo lautet:

„©eine SJ^ajeflät 1:)ahen mittelft aner!)öd)fter (gntfd)lie§ung

üom 24. b. Tl. @. !aif. §o:^eit bei ber 5lrmee in ^eutfd)lanb

anguftelten geruht unb um aud) bie geIb-®enie-2)ire!tion in

§öd)ft=@igener ^erfon §u leiten" ufm.
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5I|3riI 4. %)te be§ gürften Tleüexnid), geflern abenbg früf)

gum ^ai\ex. ^er ©rg^er^og follte borerft hie §ulbtgung Qtalten^

int 3^amen be§ ^aifer§ entgegenne!)men, bann bie geflungen

infpigteren unb fid) bann enttvehex nad) SBien ober burcf) bie

(5(i)tt)ei§ gu if)m berfügen unb ^Bertc^t erflatten. Konferenzen

mit SOietternid), 6(^rt)ar§enberg, Sa§an§!t).

3[Retterni(i) teilte if)nt mit, e§ feien nad^ ^enebig ®oe§ unb

ein Kommanbierenber; nad) SJlailanb: ©aurau unb grimont

beflimmt, bann atg ^igefönig interimiftifd) SSellegarbe; ber

Kaifer net)me ben Stitel eine§ Königg ber ßombarbei unb $8ene=

bigg an; auf SKurat ge^e man iejt Io§; er Ijahe nur 35 000 SD^ann

Karl !)at feinen 35efe:^I nad) SJ^aing, gang furg, ha^ ift fo

öiel oI§ Kommanbant üon biefer gefte

Qd) finbe natürlid) bie ^itter!eit, hk i^m feine ^affiüe

S^oIIe einflögen mug, — allein befritteln, fid) auf!)alten über bie

gefd)e^enen SSeranlaffungen, überall migbidigen, ba§ ift (SJift,

tüirb er^ä^lt unb bricht il)m öolleubs ben (Btah; id) u?erbe tarnen

unb il}n bitten a(§ treuer greunb, id) möd)te gemig, fo n^ie er

c§ berbient, il)n I)od) oben feljen; (^ott meig e§>

— 5. S3eim Kaifer.

.... S3ei ©Ott, mein 2ehen ift mir nid)tg, loenn id^ il)m

nur baburd^ einen S3eföei§ geben (!ann) tuie id) für il)n ben!e,

unb bag id) fein treuer Kned)t bin. §od) mein §err unb Dfterreid)

!
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5ltt§ SaUet)tattb§

SBtieftoec^fel mit ^öniö Subtotfl XVIII.

men, 4. D!to6er 1814.

Site,*

5Im 30. (Se|)tember, morgend §iüifcf)en 9 unb 10 U'^r, traf

ein k)om Sage Dörfer batterter ^rtef öom gürflen SJietternid)

bon fünf ^^^len bei mir ein, in it)el(f)em er mir für feine ^erfon

allein ben ^orfd)lag ma(f)t, nm 2 Ul)r einer üorbereitenben £on=^

feren§ bei§nnjol)nen, gu ber fiii) aud) bie SSertreter S^uglanbg,

©nglanbs nnb $rengen§ bereint bei il)m einfinben rtjerben. (Sr

fügte l)in§n, eine gleid)e ©inlabnng rtJürbe an §errn bon £abrabor,

ben SSertreter Spanien^ ergel)en.

^ie SSorte beitüolinen unb ö er eint maren augenfc^ein=»

li(f) mit |}lanöoller Überlegung gebraucht, gd) antwortete, mit

58ergnügen tvixxoe id) mit ben Sßertretern 9^uglanb§, (£nglanb§,

(Bpanun§> unb ^reugen§ gu il)m !ommen.

S)ie an §errn üon ßabrabor gerichtete (Sinlabung bertjegte

fid) in benfelben 5lu§brüden tüie bie meine, nur mit bem Unter*

fd)iebe, ha^ fie bie gorm eine§ 33riefe§ in britter ^erfon fjaite

unb im 9^amen be§ §erm bon 5!}^etternic^ unb feiner Kollegen

abgefaßt iDar.

* ©omeit nid^t ouSbrüdlid) anbetet angegeben, finb bie folgen*

ben SSriefe alle t»on Mlel^ranb an 5?önig Sublrig XVIII. gerichtet.
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§err öon SaBrabor teilte mir bog (5(i)rei6en mit unb fragte

mi(f) iregen ber ^Intmort um diät gd) geigte i^m meine 5Int='

tüort unb er üerfogte eine gang at)nlid)e, in ber ^ranfreid) mit

unb öorbenanberenSJläditen genannt n^ar. ©o bur(f)!reu§ten

5)err öon Sabrabor unb iii) mit SSorbebaifit bie[en ^lan, un§

abgufonbern unb beifeite §u fd)ieben unb trieben einen ^eil in

ben befonberen $8unb ber anbern.

S5or gttjei Ul)X bereite tpar id) bei §erm bon SO^ettemid),

allein id) fanb bie Sßertreter ber bier öerbünbeten §öfe um eine

lange Safel §u einer ©i^ung bereinigt; Sorb ß^aftlereagt) an bem

einen (Snbe iiatte augenfd)einlid^ ben SSorfi^; am anbern (Snbe

fjatte ein Wlann $Ia^ genommen, ben mir §err bon SJJetternid)

al§ 'oen $roto!oIlfül)rer bei il^ren Konferenzen oorftellte: e§ mar

@en^. g^iW^n (S^aftlereagl) unb SJletternid) loar ein ©tu^l frei;

ba na^m id) $Ia^. gd) tat bie grage, njarum id) allein bon ber

$8otfd)aft (gm. SJiajeftät eingetaben rt?äre. ^aran !nü|?fte fid)

folgenbeg ®ef|?räd):

„Qu htn borbereitenben Konferenzen tüürben abfid)tlid)

nur bie ß^I)ef§ ber Kabinette gugegogen."

„§err bon Sabrabor ift tein 6^f)ef unb bod) eingetaben?"

„^er f-panifd)e (Staat^fefretär ift nod) nid)t in SSien an^«

föefenb."

„W)ex au^er bem gürften §arbenberg fe^e id) bod) t)ier §errn

bon §umboIbt, ber oud) fein 6taat§fe!retär ift."

„2)a§ ift eine 5IugnaI)me, gu ber un§ ha§> 3I)nen befannte

®ebred)en* be§ gürften §arbenberg nötigt."

„SBenn e§ fid) nur um @ebred)en ^^anbelt, !ann jeber mit

ben feinen bienen unb ^at bagfelbe 9ied)t, fie geltenb §u mad)en."

@§ fd)ien bie Steigung aufgufommen, einem jeben (Btaat^^

feiretär §u geftatten, ben il)m beigegebenen ^eboltmäd)tigten

* ^a§ (5Jebred)en betrifft bie (3d)ttiert)öng!eit be§ dürften §at-

bettberg; ^^alletixanb^ Slnttnort einen ironifdjcn §inipei§ auf feine

eigene j^a^m^eit.
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mitzubringen, gür ben 5Iugenbtitf Ijielt id) e§ für unnü^, weiter

auf biefem ^un!t §u befle!)en.

(^olgt ^öeridjt über ben ^roteft be§ |)ortugiejif(i)en SSotfctjofter^,

@raf ^olmella, ber gu ben üorbereitenben tonferengen ni(i)t ju-

gegogen irar.)

„^er (^egenftanb ber heutigen Konferenz/' erüärte mir

ßorb ©aftlereag^, „ift eine Information, bie wix S^nen über bie

(3d)ritte geben toollen, bie bie öier §öfe, feit fie !)ier finb, getan

^ann tüanbte er fid) an 93^etternid) unb fagte: „(Sie ^aben

ba§ ^rotoML"

9^un überreicf)te mir 5[Retternid) ein Oon i!)m felbft, ®raf

S^effelrobe, Sorb ©aftlereag!) unb gürft §arbenberg untergeid)*

nete§ (Sd)riftftüd, ha§> in einem [ehen ^aragra^!)en ben 5lu§brud

„^ßerbünbete" entl}ielt. S5ei biefem Söorte I)a!te id) ein; id) fagte,

biefeg Sßort nötige mir bie grage ab, ob toir nod) ettoa in ß^au*

mont ober in Saon njären, ob !ein grieben§fd)tu^ erfolgt fei,

ob eine geinbfeligleit beflünbe unb gegen toen? 3IIIe ertoiberten

mir, ha^ fie !einerlei ®eföid)t auf ha§> SSort „^erbünbete" legten,

al§ ob fie bamit einen, unferen gegennjärtigen ^e5iel)ungen

rt)iberf|3re(^enben (Sinn oerbänben; nur ber ^ür^e tüegen fei

biefeg SSort geroä^lt. §ierauf lie^ id) burc^bliden, ha^, wenn

aud) Mr§e öon Sert fei, fo bürfe man bafür bod) nic^t bie (S5e==

nauigfeit oerfaufen.

^er Sn^lt be§ $roto!oIB rtjar ein ©ettjebe meta|)!)t)fifc^er*

Folgerungen. 2)iefe follten ba§u bienen, 5lnf^rüd)en (S^eltung gu

berfd)affen, bie fid) auf Verträge ftü^ten, bie nn§> obenbrein böllig

unbefannt maren. ®iefe golgerungen unb 5lnf|)rüc^e gu bi§!u*

* 2)te ©d)riftftücfe ber @|)0(^e betüegen fid) gerne in morattfieren-

bem (Sinne. ®em an bie Satfad)en|3oIiti! 9^a|)oIeon^ gertjö^nten %a\kt)^

ranb mußten biefe SSemerfungen naturgemäß Iäd)erttc^ t)or!ommen.

(gr beäeid)net fie al§ „meta|3t)i)fifd)"; S^^a^oleon hjürbe gefagt :^aben

„ibeologifd)". — ®ie beiben ^rotololle finb am Sdiluß biefe§ S3riefe§

abgebrudt.
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tieren, I)ätte biejelbe SSirfung ge^^abt lt»te ein (S:prung in einen

Dgean t)on ®ig:putottonen; \o fat) id) bie S^tmenbigfeit, dleg

mit einem gtüingenben 5irgument abgntüeifen. gd) la§> meljrere

$aragra^i)en nnb fagte:

„3d) JDerbe nicf)t fing barau§".

gd) Ia§ fie bebaditfam §um §tüeitenmal mit ber SD^iene eine§

Tlarnie^, ber ber ©ad)e anf ben ®runb ge!)en roill, bann fagte i(f):

„3c£) tüerbe immer noc^ ni(i)t flüger babei," unb fügte t)in§u:

„gür mid) gibt eg gtpei ^aten, §n)i{d)en benen nid)t§ erfolgt

ifl. 2)a§ eine 2)atnm ift ber 30. äJlai, an bem bie SSilbnng be§

£ongreffeg [tituliert njurbe nnb ha^ anhexe ber 1. Dftober, an

bem ber £ongreg öerfammelt fein foll. 5llle§, tva§> mäljrenb

biefeg 3eitabfd)nitteg erfolgte, bleibt mir fremb nnb ejiftiert

für mid) nid)t."

^ie 5lntmort ber 33ebollmä(^tigten ging ba'^in, fie legten

loenig (5Jen)id)t auf ha^ ^ofument unb l)ielten e§ für beffer, e§>

§urüd§unel)men. 2)arauf bemerkte i^nen §err üon ßabrabor,

immerl)in Ratten fie e§ unterjeidinet. 2)a§ ^ofument mürbe §u*

rüdgenommen, SJlettemid) legte e§ beifeite, unb e§ toar nid)t

mel)r bie diehe baüon.

((£§ folgt bie (5cf)überung eines anbeten (SnttüurfeS, bei bem

Satletiranb baSfetbe Wanöt)ti luie beim erften bur(^fd)auen liefe. M-
le^ranb ma(i)te (Siniüänbe bogegen geltenb, befonber§ gegen ben Um*

ftanb, ha^ bie fed^S @rofemäd)te: fönglanb, Öfterreid^, ^reufeen, 9Rufe-

lanb, Statten unb (S|3anien bie gongen Sßorarbeiten für ben 5?otigrefe

letften fotlen. ®r meife Sorb Saftlereag'^ gut S3ei^flid)tung §u beftimmen

unb e§ gelingt il)m tüirtüd), eine unfid)ere ©timmung unter ben Sßer=»

bünbeten gu fdjaffen.)

9^ad)I}er ging id) gu ber befonberen 5lubien§, §u ber mid)

^aifer ^llejanber I)atte aufforbern laffen (burd) S^effelrobe). ^er

^aifer ging auf mid) ^u, fd)üttelte mir bie §anb, bod) feine SOliene

wax nid)t lieben^mürbig ioie fonft; er f|)rad) furj, feine Haltung

toax ernft, beinal}e feierlid). Sd) fal) beutlid), bafe er babei n)ar,

eine Sftolle ju fpielen.
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„^or allem/' jagte er, „tüte tft bie Sage in gran!^

xeiä)?"

„(So gut, al§ (Stü. SJ^ajeftät tüünfd^en tonnten unb beffer,

aU e§> §u I)offen mar."

„^te öffentliche SO^einung?"

„SSirb mit jebem Sage beffer."

„^ie liberalen Sbeen?"

„(Sie gebeil}en nirgenb^ beffer aU in granireid)."

„^ber bie $regfreil]eit?"

„©ie ift lt)ieber l}ergefteUt, nur befielen noc^ einige SBe--

fcl)rän!ungen, bie burd) bie Umflänbe geboten finb, boc^ in giüei

Sa'^ren follen fie fortfallen. S£)ie§ [oll aber nid)t :^inbern, ha^

bi§ bal)in alles (^nte unb 9^üpd}e oeröffentlid}t toirb."

„Unb bie 5lrmee?"

„(Sie ift gan§ auf (Seiten be§ Königs; 130 000 Wann ftel)en

unter ben gal)nen unb beim erften 5lufruf tonnten 300 000 ha-

guftogen."

„2Ba§ mad)en bie SO^arfdiälle?"

„Söeld^e meinen 6ie, (Sire?"

„SSa§ mad)t Dubinot?"

„ör ift bem Könige ergeben."

„2öa§ mad)t ©oult?"

„5lnfang§ mar er mi^geftimmt: er ^atte bie @tattl)alter*

fd)aft ber ^enbee erl)alten, fid) bort ausgezeichnet benommen unb

Siebe unb ^d)tung ermorben."

„2ßaS mad)t ^e^?"

„@r benft noc^ mit ^ebauern an feine Dotationen; bod) bie*

fe§ 35ebauem fann bie ©nabe @to. SJ^ajeftät berringern."

„3Sa§ mad)en bie beiben Kammern? Tlit fd)eint eS, als ob

fid) ha bie D|)|3ofition erl}ebt."

„Das ift bie 9Jleinung überall, wo eS beratenbe ^erfamm*

lungen gibt, bie HJteinungen mögen auSeinanbergeI)en, allein

in ben ©efüblen gibt eS feinen 3^ief|)alt. Qmmer ):)at bie 9f^e=
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gierung tro^ ^biüeid)ungen in ben STceinungen einzelner, eine

groge ^le^xi^ext."

„^ber e§ !)errfd)t fein ©inöerftänbni^?"

„^er 1:}at \o ettva§> @n?. 93lajeflät berichten !önnen? 9^ad)

einer 25jäl}rigen D^eöolution ift bie Stellung beg ^önig§ in tüeni*

gen Monaten fo fe[t begrünbet tüorben, al§ l)ätte er granfreic^

nie t)erlaf[en: !ann etwa§> fid}erer bereifen, bog olle nur ouf ein

giel Io§mQr[(^ieren?"

„Unb 3^re ^erfönlid)e (Stellung?"

„^ie ^ertraueng= unb ©unftbertjeije beg ^önigg übertreffen

meine Hoffnungen."

„(5^re(i)en mir jegt öon unferen ^efcf)äften; mir muffen fie

l)ier §u @nbe bringen."

„^a§ !)ängt üon (Sm. SDZajeftät ah. ©ie werben \d)mU unb

glüctlic^ gu ©nbe gebra(i)t werben, wenn ©w. SJlajeftät benfelben

(Sbelmut unb biefelbe ©eelengröge walten lägt wie in granf*

reid)."

„^ber jeber mug ouf feine 9f{ec^nung fommen."

„Unb ein jeber gu feinem ?aed)t."

„Sd) behalte W^ befe^te Gebiet." *

,ßtv. SO^ajeftät werben nur hetjoiten wollen, n^a^ S^nen

bem 'iReö:)te narf) gu!ommt."

„3(i) bin im ©inberftänbnig mit "oen (5)rogmäd)ten."

„3c^ weig nid)t, ob (Sw. 3Jlajeftät granfreid^ bagu red)nen."

„Merbingg, aber wenn (Sie nid)t wollen, t)a^ ein jeber auf

feine 9^ed^nung tommt, n)a^ wollen ©ie bann?"

„3<i) ftelle bie 9Red)nung l)inter ba§ 9?ed)t."

„2)ie 9?ed)nung ©uropaS ift ba§ 9fled)t."

„^iefe ©;prad)e, ©ire, ift nid)t bie 3l)re; fie ift S'fincn ftemb

unb 3l)r §er5 ftimmt nid)t §u."

„9fJein, id) wieber^ole eg: bie 9ted)nung ($uro|)a§ ift bo^

gied)t."

* ^olen.
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^a lüenbete id) mtd^ gegen bie Söanb, an ber t(i) ftanb, le:^ntc

meinen ^o|)f bagegen,
f
d)lug gegen ba§ ©etäfel unb rief : „iSuro:pa,

unglüdfli(f)e§ @uro|pa \" ®ann manbte id) micf) n?ieber gum £aifer

nnb fragte: „(Soll e§ einftmalg l)ei§en, ©ie 1:jahen ©uro^a in§

SSerberBen geftür§t?" @r gab mir §ur 5lntn)ort „($^er ^rieg al§

SSergidit auf ha^, tva^ id) befe|t l)alte." gd) lieg meine Slrme

finfen unb üerl)ante fd^tueigenb in ber (Stellung eine§ tief be-

fümmerten, aber entfd)loffenen Maxime, mit einer SUliene, bie

i:^m fogen mod)te: Unfere 6d)ulb ipirb e§ nid)t fein, ©rft nad)

einigen 5lugenbliden brad) ber ^aifer ba§ (Sc^tüeigen, bann-

tüieber^olte er: „ga, el)er ^rieg.''

^d) t)erl)arrte in meiner Haltung, ^a erl)ob er bie §änbe

unb fd)üttelte fie, n)ie id^ e§ üorbem nie bei i^m gefe^en l)atte,

in einer SSeife, bie mir ben ©d)lug ber „Sobrebe auf Marc ^lurel"

in§ ®ebäd)tni§ rief unb fagte me^r fd^reienb: „($§ ift geit §um

^:^eater, id) mug l^ingel^en, id) l)abe e§ bem ^aifer öerfprod)en,

i(^ tüerbe erwartet. S)ann entfernte er fid); in ber offenen 2:ür

machte er nod) einmal fe^rt, umfaßte meinen £eib mit beiben

§änben unb fagte gan§ auger fid) §u mir: „5lbieu, abieu, trir

tüerben un§ tüieberfel^en."

S5ei biefem ganzen ©efprcid), oon bem id) ©urer äRajeflät

nur ben tt)id)tigften Seil berid)ten !ann, niurben $olen unb (Baci)^

fen nic^t ein einziges Tlal genannt, fonbern immer nur mit Um-

fd)reibungen be§eid)net. ©o meinte ber ^aifer ©ad)fen, trenn er

fagte: „^ie SSerräter an ber (Badqe (Suropag.'' darauf !onnte

id) antworten: „©ire, ha§> ift eine grage be§ 2)atum§/'

unb nad) einer furzen $aufe fonnte id) l)in§ufügen „unb eine

SSir!ung ber Verlegenheiten, in bie man burd) bie

Umftänbe geraten !ann."

(Einmal fprad) ber lEaifer üon Verbünbeten: ii^ rt)ie§ ben

5lu§brud gurüd, mie id) eg guüor in ber ^onferen§ getan l)atte

unb legte il)n ber @en:)ol)n^eit jur Saft.

©0, ©ire, ift bie gegenn^ärtige Sage ber ^inge.
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@tt). SJiaieflät fe!)en bie (5(i)rt)ierig!eit unferer Stellunci.

9}ät jebem ^age !ann e§ f(f)Ummer iüerben. ä^atfer 5llejanber

entfaltet feinen bollen ßl)rget§; er iuirb bon ßa!)ar|De unb bem

gürften ©äartort)§!t oufgereigt; ^reugen er!)offt bebeutenbe 58er=

grögerungen; Öfterreic^ ift Heinmütig unb ^at nur berfd)ämten

@!)rgei§, aber e§ ift gefällig, um ©tü^en §u finben. Unb ha§> finb

nod^ nid)t bie einzigen @d)lt)ierig!eiten. 5lnbere ern)ad)fen noc^

au§ tien ^bmad)ungen, n)eld)e bie einft öerbünbeten §öfe mit^

einanber gefd)loffen ^aben, al§ fie nod) nid)t auf ben ©turg be§

3Jianne§ hofften, hen fie fallen fa^en, unb al§ fie fid) tiornal)men,

mit itjxn einen grieben gu fd)liegen, ber i^nen erlauben follte, feine

9^ad)a^mer gu rtjerben.

§eute, mo mit @tü. 9Jia|eftät §ugleid) au(i) bie ®ere(f)tig!eit

ttjieber auf ben 2^)ron geftiegen ift, tüollen bie SJiäc^te, gu beren

Vorteil jene 9lbmad)ungen getroffen föurben, nid)t barauf öer^

5id)ten, rt)äl)renb bie, tveld^e t)iellei(i)t bebauern, öer|)fli(i)tet gu

fein, nid)t n^iffen, trie fie firf) baöon lo§ma(i)en follen. gn biefer

Sage ift, meiner SJieinung nad), (Snglanb, beffen S3eöollmäcl)=

tigter \dc)Waä) ift. ^ie SSertreter @n». SJ^ajeftät fönnten alfo rt?ol)l

auf fold^e §inberniffe flogen, ha^ fie auf jebe anbere §offnung

t)eräid)ten müßten al§ auf bie, bie @^re §u retten; aber fo meit

finb mir noc^ nid)t.

^rotofotl üom 22. ©eptember 1824.

^ie SSertreter Öfterreicl)^, aftuglanb^, (gnglanbg unb ^reu§en§

1:)ahen fid) oerfammelt, um über hen für ben ^ongreg üon SBien

an^uneteenben ®efd)äft§gang, burd) toelc^en berfelbe §u einem

fd^nellen unb glüdlid)en @nbe geführt n^erben foll, gu beraten.

(Sie l^aben bie auf ben ^ongrefe be§üglid)en ^eftimmungen

be§ ^arifer ^ertrage§ in (Srtüägung gebogen.

^iefe SSeftimmungen finb entl)alten:

1. in bem 32. Slrtifel be§ öffentlid^en ^ertrage§, ber folgen^

bermafeen lautet: „Snner^alb ^meier SJionate tuerben alle aJ^äd)te,
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bte auf ber einen ober anbeten (Seite an bem gegentnärtigen

Kriege teilgenommen I}aben, ^ebollmäc^tigte nad) 3ßien fd)icfen,

njo auf einem allgemeinen ^ongre^ bie 5Ibmad)ungen getroffen

werben follen, ioeld}e §ur S^erbollflänbigung ber S3eftimmungen

biefe§ ^ertrage§ nötig finb.

2. gn bem erften gel)eimen SIrtüel, ber folgenben SSortlaut

\)at: „Xie Verteilung ber Territorien, auf meld}e ©e. 5lllerd)rift*

lid)fte SOf^ajeftät in bem britten 5(rti!el be§ öffentlid)en Vertraget

oergiditet unb bie 3Serl)ältniffe, au§ benen ein n:)ir!lid)e§ unb

bauembeg ®leid)geh:)id)t in ßuro|?a I}ert)orget)en foll, n)erben

burd) ben ^ongrefe geregelt merben auf ©runblage ber oon ben

Verbünbeten untereinanber getroffenen SSereinbarungen unb

nad) hen allgemeinen in ben folgenben ^IrtÜeln enthaltenen ^e=

ftimmungen."

^er oben erträl)nte 32. 5lrti!el behält offenbar allen barunter

begriffenen 3}^äd)ten ha§> diedjt öor, auf bem ^ongreg i^re Qu-

tereffen gu Uja^ren.

^er erfte gel)eime 5lrti!el gibt hen oerbünbeten 3JJäd)ten bie

Qnitiatiöe bei ben ^Beratungen, infofern fie 'oa§> 'tRedjt Ijaben, bie

5rt)ifd)en il)nen vereinbarten 5lbmad)ungen a\§> ©runblagen l)in-

aufteilen.

Sn ©rtüägung, ha^ unmöglid) fo Oiele §um £ongre^ oer^

fammelte Vertreter bie §u beratenben ©egenflänbe orbnen unb

föntmürfe gu Vereinbarungen abfäffen fönnen, :^aben bie be*

oollmäd)tigten SJJinifter fid) bal)in oerftänbigt, bag ber in ben

folgenben fünften be§eid)nete ®ef(^äft§gang bem n)al)ren 3^=

tereffe aller 5teilnel)mer am meiften entf^red)e unb allein bie

Unter'^anblungen §u einem fd)nellen unb glüdlid)en giele fül)ren

!önne.

1. ^arnac^ follen bie ©egenftänbe ber Vert)anblung in

gtoei klaffen geteilt merben. 2)ie erfte rtJürbe bie großen 3^^

tereffen ®uro^a§ umfaffen, bie S5e§ie^ungen ber 30^äd)te unter*

einanber, bie @ebiet§teilungen, bie ö5ren§beftimmungen, bie
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(Snt((i)etbung über bie bon ben berbünbeten MMjten borläufig

befehlen unb beriralteten Sänber. ^ie gireite beträfe bie Orgarii*

fation ber beutfd)en S8unbe§berfaffung.

2. ^ie SSorarbeiten für biefe beiben 0offen luürben gmei

folgenberma^en §ufammengefe|ten 5Iu§fd)ütfen übertragen:

Cfterreid), Dfhiglanb, (Snglanb, Preußen, granfreicf), (5|)anien

tüürben bie Vorarbeiten für bie euro^äifcf)en Silagen übernel)men.

^ie §öfe bon Öfterreid), Preußen, ^at)em, §annober unb

SBürttemberg lüerben fid) mit ben Vorarbeiten für bie C)rgani==

fation ^eutfd)Ianb§ befd)äftigen.

3. (Sntf^red^enb ber ^ebeutung be§ erften befonbern unb

ge:^eimen 3lrti!el§ be§ ^arifer Vertraget tvexoen bie bier £a=

binette einen ©ntmurf über bie territorialen (ginrid}tungen auf

©runb ber in bem ^arifer Vertrag enthaltenen unb bon gran!=

reid) anerfannten ^ringipien berfaffen. ^iefe 5lrbeit mürbe

granfreic^ unb (Spanien mitgeteilt merben.

4. ^ann mürben bie bier Wä&ite \id) mit hen anbern Mädy
ten in Verbinbung fe|en unb fie einlaben, il)re $Infid)ten unb

2öünfd)e il}nen funbgugeben.

5. ©leid) nad) (Eintreffen beg frangöfifdjen Vebollmäd)tigten

tüirb ber gegenwärtige ©ntmurf granheid) unb ©panien mit^

geteilt werben, unb erft bann mürben in ©emeinfdjaft mit il)ren

S3ebollmäd)tigten ber ©efd)äft§gang unb bie Ver^anblung^meife

§ur 5lu§fül)rung ber in bem gegenwärtigen $roto!oll borge=

fel)enen ^Ibmad^ungen enbgültig feftgefe^t werben.

6. ©obalb bie ©runblagen für hen beutfc^en ^^unb feftge=-

[teilt finb, werben bie organifd)en (5inäell)eiten ber beutfd)en

^unbe^berfaffung einem beutfd)en ^unbe^tage überwiefen

Werben.

(SJene:^migt: SJletternid}, S^effelrobe, Saftlereag:^, §arbenberg,

§umbolbt.
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(5e]:)arat*$rotolori ber ^onferen^ bom 22. ^epiexnhex 1814.

(£§ tüurbe eine 2)t§!uffiott über ba§ ©d)riftflü(f betreffenb

bie gormen be§ ^ongref(e§, iDeldieg hen franjöfifd^en unb f|)a-

ni((i)en $8ebollmä(i)ttgten überreicht merben foll, eröffnet, ^ie

§nr ^onferenj bereinigten 3Jlinifler genet)migten e§, nacEibem

fie einige ^nberungen baran Vorgenommen.

S3ei ^erlefnng biefe§ @(i)riftftüdEe§ bemer!ten fie gleid)§eit.ig,

bafe fie, nur um nid)t äJligtrauen §u erregen unb hen fran^öfifc^en

§of ni(i)t §u beriefen, bem 3. 5Irti!eI, ber bie bon ben SJ^äc^ten

ju ergreifenbe gnitiatiüe betrifft, nid)t bie bolle 5lu§bet)nung

gegeben ^aben. 5Iu§ biefem ©runbe erfd)ien e§ i^nen bo:|3|)eIt

nottüenbig, in biefer §infi(i)t untereinanber möglid)ft beftimmt

ben Unterfd)ieb §n)if(i)en ben Beratungen ber oier unb benen ber

fed)§ 3Jlä(f)te feftjuftellen, unb fie t)aben §u biefem Qwtde \oh

genbeg vereinbart:

1. ^ie vier Mä<i)te allein follen firf) untereinanber über bie

SBerteilung ber burc!) hen legten ^rieg unb ben ^arifer grieben

verfügbar geworbenen $roVin§en verftänbigen; bie anbern beiben

follen nad)t)er tjin^ugegogen tüerben, um \t)xe 5lntid)ten §u äußern,

unb, menn fie e§ für angebracht galten, i^re ©intDenbungen gu

mad)en, bie bann mit i^nen bef^rod)en werben follen.

2. Um fid) nid^t von biefer 9^id)tfd)nur §u entfernen, werben

bie S5et)ollmäd)tigten ber vier Mä(i)te mit ben beiben anbern

l)ierüber erft in SSerl)anblung treten, }e nad)bem fie bieSSerteilung

ber Gebiete in bem ^erjogtum äBarfc^au, in ^eutf(i)lanb unb

gtalien Vollftänbig unb einträci)tig untereinanber erlebigt l)aben.

3. Um bie nötige Qeit für biefe vorläufigen SSerl)anblungen

ju gewinnen, werben bie 93evollmä(^tigten in§wif(i)en unb gleid)

nad) Eröffnung be§ £ongreffe§ fic^ gemeinfam mit ben beiben

anbern mit gragen von einer anbern S3efd)affenl)eit, an bereu

SSer^anblung bie fed)§ al^ §au|)t^artei teil§unel)men vollem 9f^ed)t

l)oben, §u befd)äftigen fud)en.
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^iefe btei öJrunbfä^e iDurben in ber ^onfereng in folgenber

SBeife motibiert:

2)ie S3eflimmung ber eroberten ^robin^en gel^ört ber Sta-

tur ber (Sarf)e narf) benjentgen Wlädjten, burd) beren 5Inftrengun^

gen bie Eroberung öollgogen ift. 2)te[e§ $rin§i|) i[t burrf) ben

^arifer SSertrag felb[t gutge^^eigen unb üon bem fran§öfifd)en

§ofe felb[t bereite Vorläufig §nge[lanben, benn ber erfte geheime

5trti!el be§ ^arifer S5ertrage§ fagt beftimmt unb au^brücflicf)

:

bie Verteilung ber 5territorien mxh burd) hen ^ongreg geregelt

merben auf öJrunblage ber öon ben Verbünbeten untereinanber

getroffenen 3Sereinbarungen.

2)ie 5lu§brüde „getroffene SSereinbarungen" unb „unter*

einanber getroffene Vereinbarungen" begeidinen beutlid), ha^

e» fid) !)ier nid)t um bloße Vor[d)läge ^anbelt, nod) um Vera*

tungen, an benen gran!reid) teilnehmen fönnte. (5§ ift aud) nid)t

gefagt hjorben, tt)o unb mie biefe Vereinbarungen getroffen njer*

hen follen, unb e§ märe eine oöllig mill!ürlid)e unb unrid)tige

2)eutung, menn man be!)au|3ten mollte, e§ fei barunter nur ber

3nt)alt ber §mifd}en "oen Verbünbeten bereite befte^enben Ver*

träge oerftanben.

^a aber granfreid) mieber eine legitime 9f^egierung erl}alten

l)at, fo beabfid)tigen bie oier oerbünbeten Mädjte !eine§meg§,

biefen ©taat ober Spanien oon jeber Ver^anblung über bie Ver*

teilung ber Ö5ebiete, infomeit biefe "Mädjte baran ein befonbere?

Qntereffe iphtn ober fomeit ha^ ^ntereffe gang ©uropag babei in

grage !ümmt, fern §u l)alten, mie fie grantreid) baoon fern ge*

l)alten l)ätten, menn ber triebe mit D^apoleon gefd)loffen märe.

Von hen brei gormen alfo, bie bei biefem fünfte in grage

!ommen:

(Sofortige Seilnal)me an ber Ver^anblung mit oöllig gleid)em

Hinflug;

$in§uäiel)ung erft bann, menn bie anbem Steile fid) bereit»

untereinanber oerftänbigt l)oben;
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3Sorau§get}enbe ^nerfennung beffen, rt)a§ bie anbern ber-

einbaren mürben,

ift bie jmeite biejenige, bie gran!reid) §u beanf|)rucf)en ein

9f^ed)t ^Qt, mit ber e§ fid) aber anc^ Bef(f)eiben ntug.

Übrigens mürbe eine anbere ^anblnng^meife and) ^ö(i)ft

nad^teilig fein, galts gran!reidi erfl ^ngetaffen mirb, menn bie

anhem üier SD^äd^te fid) fd)on nntereinanber üerflänbigt !)aben,

mirb e§ tro|bem alle bie (Sinmenbungen machen fönnen, bie e^->

au§ C^üdfid^t für feine eigene (Sid)erl)eit unb für ha^» allgemeine

Sntereffe (guro^a§ für angebrad)t tjält, aber e§ mirb leine anbern

erl)eben. Sßenn e§ an ber erften Beratung felbft teilnimmt, fo

mirb e» bei jeber grage, mag biefelbe feine eigenen ^ntereffen

berül)ren ober nid)t, für unb miber Partei ergreifen; e§ mirb biefen

ober jenen gürften nad^ feinen befonberen $lbfid)ten begünftigen

unb bie fleinen beutfd^en gürften merben fid) baburd) aufgeforbert

füllen, ha§> gange (Bpiel öon ^ntriguen unb Kabalen mieber gu

beginnen, melc^eS ba§ Unglüd ber legten ^aijxe großenteils t)er=

fd^ulbet ^at. 2)eSl)alb ift e§ Oon ber äußerften 3Bid)tig!eit, mit

hen frangöfifdien 33ebollmäd)tigten nic^t e^er über eine grage

in 3Serl)anblung ju treten, als bis biefelbe böllig erlebigt ift.

©ene^migt: 3J^etternid), §arbenberg, §umbolbt, ^^^effelrobe.

Söien, 9. Dftober 1814.

(Sire,

^ie SSertreter ber oier §öfe mürben burd) meine 9^ote oom

1. Dftober in ^erlegenl)eit gebrad)t, unb ha fie fein 5lrgument

gur SSiberlegung finben fonnten, fo fj)ielen fie bie ^eleibigten.

^iefe 9^ote, 1:)at §err üon §umbolbt gefagt, ift eine gmifd^en unS

gefd)leuberte SSranbfadel; man mill unS unter einanber ent^

gmeien, fagt S^Jeffelrobe; eS foll nid)t gelingen. Sie geftel)en alfo

offen ein, maS leicht gu oermuten mar, baß fie unter fid) ein ^ünb'=

nis gefd)loffen l)aben, um fid) §u §erren ber gangen Sage §u
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madien unb (id) aU bte ober[len ©d)ieb§rid)ter bon gang (Suro^ia

f)tn§uftellen. ^JJa^öolIer imb in fanfterem ^onc I)at Sorb (X^aflle*

rengl} §u mir geäußert, ha^ nadj ifjrer 5ln(id)t bie £onferen§, gn

ber fie §errn öon Sabrabor unb mid) eingelaben t)atten, eine

ganj üertraulid)e fein follte, unb ha^ id) il}r biefen {JI)ara!ter burd)

meine ^ote unb nod) ba§u burd) eine amtlid^e S^ote genommen

Ijahe. ^d) ermiberte, ber ^^^^x wäre auf itjxex Seite, nid)t auf

meiner; fie Iiätten meine 5Infid)t gu njiffen tierlangt, id) I)abe ge*

glaubt, fie i^nen mitteilen gu muffen unb ^tvax fd)riftlid) unb mit

meiner Itnterfdjrift, meil id) gefel)en 1:)atte, ha^ fie untereinanber

in i^ren Konferenzen auc^ fc^riftlid^ unb mit Unterfd)rift üer-

fe'^rten.

{Wlan tüollte 2anet)ranb üeranlaffen, feine S^ote gurüdäugie'^en,

^etr bon Sabtabor bemerfte, e§ fei git f^ät, bie ^^Jote jirlutiere bereite.

3Jletternid) gerät in SSerlegen'^eit unb beutet an, bie bier §öfe mürben

allein alleö borbereiten. 2)arauf ertlart 2^anet)rQnb, bo^ er an feiner

Konferenz me^r teilnehme, bi§ ber Äongre^ eröffnet loirb. ©o gelingt

e§ i^m, Unfic^er^eit gu erzeugen unb tatfäd^lid) ßaftlereag'^ für fid) gu

getüinnen. ^ud) SOfletternid), ber fid^ bor Sflu^lanb unb ^reu^en fürd^tet,

fd)rt)enft ju Xalleljranb ah. ®r tä^t il)n in einem Billett ju fid) bitten,

„rtjeil e^ fid) um it)id)tige ^inge ^onble".)

3d) n)ar um fieben Ul)r bei il)m unb mürbe fogleid) üorge^

laffen. ©r fprad^ guerft tion bem (Sntmurf §u einer (Sr!lärung,

'oen er 1:}atte tierfaffen laffen, unb ber fid), mie er mir fügte, tion

bem meinigen ^tvax ein menig unterfd^ieb, aber fid^ i^m bod^

fo meit näljere, ha^ id) bamit gufrieben fein !önne. Qd) bat i^n

um ba^ 8d)riftftüd, aber er ^atte e§> n\d)i ha.

„(S§ §irfuliert njo'^l," fragte id), „bei hen 35erbünbeten?"

„@pred)en Sie bod^ nid)t tion ^erbünbeten, e§> gibt !eine

me'^r."

,ß§ gibt l)ier Qente," fagte id), „bie tierbünbet fein follten

unb jnjar in bem Sinne, ha^ fie, aud) o^ne 5lbmad^ungen, ha^^

felbe meinen unb ba^felbe mollen müßten. 2ßol)er nehmen Sie

ben 5D^ut, 3fluglanb mie einen ©ürtel Ungarn unb S3ö^men, 3l)re
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öomet)inften unb rt)t(f)ttgften S3eftjungen, umfcfinüren §u laffen?

3Bte fönnen ©ie e§ bulben, ha^ ha§> ®rbe eine? alten, guten ^a6)'

hax§, in bejfen gamilie eine §er§ogin ge!)etratet ^at, 3l)tem

natürlid)en geinbe gegeben föerbe? (^ ift feltfam, ha^ tvxx un§

bem tüiberfe^en sollen, unb @ie nid)t."

@r fagte mir, ha'^ id) lein Vertrauen §u i^nt t)a6e; t(i) ant»

rtjortete, baju 1^dbe er mir tüenig llrfatf)e gegeben unb erinnerte

i^n an einige Gelegenheiten, tvo er mir {ein Sßort ni(f)t gel)alten

l)ahe. „Unb au^erbem," fügte id) ^in§u, „tüie foll id) einem Warme

trauen, ber aud) gegen bie, bereu gan§e Steigung bal)in gel)t,

feine (Sad)e ju ber il)rigen §u machen, ge^eimni^öoll tut? 3"^

meinerfeitg tue nid)t geI}eimni§t)oll unb braud)e bie§ aud) nid)t:

ba§ ift ber Vorteil ber Seute, bie nur auf ©runb bon $rinäi|)ien

unter^anbeln. „§ier," fu^r id) fort, „finb gebem unb ^a^ier,

trollen <Sie fd)reiben, granfreid) verlangt nid)t§ unb toirb nid)t§

annehmen, gd) bin bereit, e§ ju untergeidinen."

„5l6er," fagte er, „bie nea^olitanifd)e 5lngelegen^eit bleibt

offen, bie eigentlid) bie S^re ift."

Qd) anttüortete: „9^i(^t me'^r bie meine al§ bie aller anberen.

@^ ift für mid) nur eine grage be§ $rin§i|)§; id) tierlange nur,

ha^ ber in9^ea|pel bleibt, ber ha^ 9fted)t ^at, in S^ea^el gu bleiben,

unb meiter nid)t§. Unb bieg muffen alle anbern fo gut ujollen

n)ie id). SJlan folge nur ben $rin§ipien unb man mirb mic^ in

allem nad)giebig finben. 3d) trill 3l)nen fran! unb frei fagen,

wa§> id) bewilligen !ann unb tva^ id) nie Beirilligen toerbe. gd)

fe^e ein, ber ^önig öon (3ad)fen !ann in feiner augenblidlid)en

Sage gejtüungen fein, D|)fer §u bringen; id) ne^^me an, ha^ er

ba§u bereit fein trirb, tüeil er üemünftig ift; bod) niemals toerbe

id) barin eintoilligen, trenn man xijxi aller feiner (Btaaten berauben

unb ha^» ^önigreid) (Sad)fen an ^reugen geben toill. 3d) trerbe

aud) nie betrilligen, ha^ ßujemburg unb Mam^ an ^reufeen

gegeben toerben. 3d) toerbe aud) nid)t geftatten, ha^ S^ht^lanb fid)

über bie 3[öeid)fel au§bel)nt, in Europa 44 9}ällionen Untertanen
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^ä'^It unb feine ßirenge an ber Dber lC)ot. SBenn ober Sujemburg

on ^ollanb unb SJ^aing an S3at)ern abgegeben werben, föenn ba§

^önigreid) unb ber ^önig t)on (5ad){en erI)oIten bleiben, unb

iüenn Sflußlanb Jic^ nid)t über bie äBeid)fel au^be^nt, fo ^abe irf)

für biefen Steil @uro:pa§ feine ©inmenbungen nte^r gu mad)en."

§err öon äJletternid) ergriff barauf meine §anb unb fagte: „SSir

finb gar nid)t fo fem bon einanber, tüie 6ie glauben. 3<^ ^^1^==

[^red)e S^nen, bag ^reu^en hpeber Sujemburg nod) SO^ainj Ijahen

foll, ebenfotüenig liegt un§ baran, ha'^ fid) Sf^u^Ianb überntägig

bergrögert, unb tüa§ @ad)fen anlangt, fo n)erben lüir alle§ tun,

mae njtr tun fönnen, bamit menigfteng ein Seil babon erhalten

bleibt."

(9[Jletterntci) bittet barauf, Salletiranb mödjte bie 3ulaffuTtg§frage

nidjt §ur ©^radie bringen, um SJJurat ni(f)t gu einem So§j(i)lagen gu t»er*

leiten. Mlet)ranb erflärtfidE) etnüerftanben. ^ei ben nad)folgenben ^er*

'^anblungen erllärt er, ha^ er SJletternid) bet^flidjte, „bod) unter ber SSe*

bingung, ba^ an ber ©teile be^ (5d)riftftüd^, mo gefagt ift, bie formelle

Eröffnung be§ ^ongreffe^ merbe bt§ §um 1. S'^oöember bertagt, '^ingu*

gefügt merbe: „^ieöröffnung mirb gefd)el^en in Übereinftimmung mit

ben ©runbfä^en be§ öffentlidjen 3Red)t§.")

58ei biefen SSorten er^^ob fid) ein £ärm, üon bem man fid)

nur fd)tt)er eine SSorftellung mad)en !ann. §err üon §arbenberg

ftanb am Sifd)e aufred)t, geftü^t auf bie platte, unb rief mit

faft brol}enber unb fd)reienber (Stimme, roie fie fid) bei benen,

bie mit ©ebrec^en behaftet finb, tuie er, geujö^nlid) finbet, in*

bem er bie SSorte ahQtljadt lieraugftiefe: „9^ein, §err, ha§> öffent»»

lid)e 9led)t? ^a^ ift unnü|. SSarum er!lären, ha^ mir gemäfe

bem öffentlid)en diedjie l}anbeln merben? ^a§ üerfteljt fid) ol)ne

ein SBort." S^ errt»iberte il)m: „3Senn e§ fid) fd)on ol)ne ein

SBort üerftänbe, fo loürbe e§ nod) beffer oerftanben, menn haö

Sßort au§gef|)rod)en mirb." §err üon §umbolbt rief: „3Sag l^aben

mir mit bem öffentlid)en 3fied)te §u fd)affen?" Qd) antmortete:

„Xag Sie l)ier fi^en, l}at e? fd)on gefd)affen." £orb ß^aftlereagl)

na^m mid) beifeite unb fragte mic^, ob id), n?enn man in biefem
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^$uu!te meinen Sßünfrfien nad)0eben wüioe, mid) äugangüi^er

geigen weihe, gd) fragte i^n meiner(eit§, \va§> irf) öon i^m in

ber nea^otitanifd)en grage erl)offen bürfe, menn id) ntid) §u*

gänigltd)er geige; er öerf:|Drad) mir, mid) mit feinem gangen (5in=

fing gu nnterftü|en. „gd) tüerbe barüber/' fagte er, „mit aJlet=

ternid) f|)rechen; id) Ijabe ba§ 9Red)t, über bie grage eine fefle

5lnfid)t gu ^aben." „(Bie geben mir S^r (5I)renn>ort?" fragte id)

i!)n; er ertuiberte: „gd) gebe e§ 3^nen." „Unb id)/' öerfe^te id)

nun meinerfeitg, „gebe g^nen mein ^t)rentt)ort, ic^ merbe nur

bei ben ^ringipien, bie id) nid)t ^reiggeben barf, unnad)giebig

fein/'

3ngn)ifd)en ^atte fid) ^en bon ®en| bem gürflen DJ^etternid)

genähert unb mad)te i:^m ^orftellungen, ha^ man fid) nid)t

tpeigem fönne, ha§> öffentlid)e 9Red)t in einem Wie wie bem ^ier

in grage flel)enben, gu ermähnen. Wan tüilUgte enblid) in ben

öon mir öertangten Si^f'^fer ^^^^ ober entftanb eine nid^t minber

lebhafte ^i§!uffion über bie ©teile, wo berfelbe eingefd)oben

merben follte; man einigte fic^ enblid), i:^n einen ©a^ früher

cingufc^ieben al§ id) t)orgefd)lagen l)atte*. §err öon @en| fonnte

fid) nid)t enthalten, in ber lEonfereng felbft gu fagen: „^ie @c*

fd)id)te biefeg 5lbenbg, meine §erren, gehört gur ®efd)id)te be§

^ongreffeg. 9^id^t id) merbe fie ergä^^len, föeil meine $flid)t e§>

verbietet, aber bie (55efd)id)te wiih fid)er tüiebergefunben lüerben."

©r fagte mir nac^^er, ha^ er nie ettra^ ^:^nlid)e§ erlebt Ijobe. Qc^

fel)e e§ be§:^alb al§ ein (31M an, bag id) ol)ne $rei§gebung unjerer

^ringi^ien etwa§ l^abe tun fönnen, tt)a§ man al§ eine ^Inba'^nung

ber Eröffnung beg ^ongreffeg betrad)ten barf.

* SSrief 2:anet)ranb§ am 12. Dftobcr an ba§ SUiiniftetium be§ 5lu§-

tüärtigen : „äJJan be^au:ptet, "oa^ mir burd) bie ^tngufügung ber SBorte

,öffenttid)e§ 9flec^t' einen ©teg errungen '^aben. ^n btefer 5lnfid)t

tjoben fie einen 9}ia^ftab gur SSeurteitung beg ©eiftel, ber ben Äongrc|

befeelt."
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Sßien, 13. Dltobei 1814.

. . . 9Jlan geigt bie giemüc^ beftimrixte5Ibfid)t, 93ona^arte üon

ber Snfel (SIba §u entfernen*, ^od^ 1:}at nod) leiner eine beftimmte

3bee, tDO man ii)n !)inbringen fönnte. Qd) I)abe eine ber ^Igoren

DOrgefd)tagen, bie 500 £ieue§ bon bem ge[tlanbe entfernt finb.

Sorb ©aftlereagl) f(i)eint fid) bem (^lanben ^ingugeben, bie ^or*

tugiefen n?ären für biefe S^euorbnung §u Ijaben; aber babei lüirb

and) bie G5elbfrage tpieber eine D^oHe t:pielen. ^er ©o'^n S3ona=

^arte§ tüirb je^t nid)t me^r föie in ber erflen Qeit nad) feiner

Slnfnnft in Sßien be^anbelt. 5lber babei iijerben n)eniger Um=

ftänbe gemad)t nnb alleg einfad)er gel)anb^abt . . .

^aifer ^tlejanber fagte öor einigen Sagen: „2aIIet)ranb

f^iett l}ier ben SJlinifter Subföigg XIV./' unb §umbolbt fagte gu

bem fäd)fifcf)en 33eöonmäd)tigten ©d}ulenburg, um il)n gu ge^

binnen ober eingufd)üc^tern: „'3)er frangöfifdie ^et)ollmäd)tigte

erfc^eint I)ier mit red)t ebelnSSorten; aber entn^eber verbergen

fie einen §intergeban!en ober e§> ift nid)t§ ba^inter, um fie gu oer^

treten; tvetje alfo benen, bie fid) barauf oerlaffen foHten." Um
fold)e 9fleben gu befeitigen unb aller Unentfd^loffenfieit ein (Snbe

gu mad)en, müßten ^w. SJJaieftät eine (^rMrung an 3t}re 3Söl!er

erlaffen, in ber «Sie bie ©runbfä^e, beren Befolgung ©ie un§

anbefoI}len ^aben, unb gl)ren feften (Sntfd)Iuß, nie baöon abgu-

ge^en, befannt mad^ten; gugleid) aber müßten 6ie burd^bliden

* S)er ^rieg§minifter ^u^ont fc!)rteb am 8. Oftober an 5;atte^-

ranb: „®er S3eiD0^ner ber :^nfel (Slba erpU pufig turiere bon ^eapzX

unb anber^njot)er. @r fte^t öftere be§ ^aci)t§ auf, f(f)reibt ^e^3efd)en

unb fc^eint fe'^r befdiäftigt, miertjo'^l er in gefud)ter SBetfe bon feiner

9flu^e unb Entfernung bon ben ©efc^äften f|)rid)t. ©^ ift mirftic^ mö:)^

tig, baß er burd) einen gemeinfamen SSefc^tuß ber Wlää:)ie bon i^talien

entfernt roerbe. (S§ mirb gelriß feinen ^rieg geben; foHte aber ttjieber

einer au§bred^en, fo tüirb 9?a^oIeon ungmeifel^aft eine 3Ingaf)l italie-

nifc^er unb felbft frangöfifdier 2)eferteure äufammenbringen unb ha^

Seftlanb an berfd)iebenen Drten beunrul^igen fönnen."
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laffen, bog bie geie(i)te <Badje nicf)t o^ne Unterflü|ung bleiben

wixo ....

men, 17. Dftober 1814.

. . . 3n ^eutfd^Ianb (inb überall rebolutionäre ©ätung^*

ftoffe verbreitet; ber 3ci!obini§mu§ ^errfdjt l)ier nid)t it)ie bei un§

in granfreic^ bor 25 3al)ren in ben mittleren unb untern ^lafjen,

fonbern in bem l)öd)[ten unb reid}ften 5Ibel; ein Unterfd)ieb, ber

betüirlt, 'Oa^ ber ö5ang einer in ^eut(d)lanb ettüa auSbred^enben

Oteüolution nid)t nad) bem ®ange ber unferigen bered}net nierben

!ann. ^ie, n)eld)e burd) bie 5luflöjung be§9f^eid)eg unb bie 9fl^ein-

bunbgafte öon bem Drange ber ^tjnaften §u ber Äffe ber Unter-

tanen ^erabgeftiegen finb, ertragen mit Ungebulb bie §errfd)aft

t)on 3}lenfd)en, bie in 3ßir!lid)!eit ober il)rer SJleinung nad)

il)re§gleid)en tüaren; fie trachten eine Drbnung um§uftürgen, bie

i^ren ©tolj empört, unb alle Ü^egierungen biefe§ Sanbe§ burd)

eine einzige §u erfe^en. Wlxt i^nen im S3unbe finb bie Wlänmi

ber Uniöerfitäten, bie öon i^ren Xtjeoiien erfüllte ^ugenb, unb

bie, tüeldie ber 0einftaaterei ^eutfd)lanb§ bie Seiben §ufd)reiben,

bie fid) burd) fo öiele Kriege, beren beftänbiger ®d)aupla^ e§ ift,

über ha§> ßanb ergoffen '^aben. 2)ie ©in^eit be§ beutfd^en ^ater-

lanbeg ift il)r (5iefd)rei, il)r (S^laube, il)re bi§ §um ganati§mu§ er-

^i^te Üieligion, unb biefer ganati^mug ):)at felbft einige ber

gegenwärtig regterenben gürften ergriffen, ^iefe (Sinl}eit aber,

Don ber granfreic^ nid^tg §u fürd)ten l)ätte, toenn e§ ha^ linfe

C^^einufer unb ^Belgien befäge, trürbe je^t bie beben!lid)ften

golgen für un§ l)aben. 2Ber !ann überbie§ bie folgen ber @r=

fd)ütterung einer SJ^affe toie ®eutfd)lanb t)orl)erfel)en, toenn bie

bi§l)er getrennten Elemente in SSeroegung fömen unb fid) Der-

fc^melgen? 2Ber mei^, too ber einmal gegebene ^Infto^ inne-

l)ält? . . .

3d) !ann nid)t glauben, ba^ 9f^u^lanb unb $reu§en e§ auf

einen £rieg mit Öfterreic^, granfreid), ©arbinien, S3at)ern unb
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einem großen Seile ^eutfd)Ianb§ anfotiimen taffen tuolien; unb

luenn fie etwa^ auf eine foI(f)e (S^ance njagen tüoHen, fo tüürben

fie öor Öflerreid) altein erft redit nid)t gurüdtüeidjen, borau§ge=

fe|t, tüag nic^t ber gall ifl, bafe biefeg allein ben £am|)f auf=^

nehmen sollte.

(So bliebe benn Öfterreid), tüenn e§ fid) unferer Unterftü^ung

beraubt \at}e, fein anbereg §ilfgmittel aU unbeftimmte ^er*

längerung ober 5(uflöfung be§ ^ongrefje^. ®aö l)iege ber 9^et)o-

lution Sür unb 2^or öffnen, ober 9^ad)giebig!eit unb guftimmung

§u 2)ingen §u geben, bie ©U). 3}^ajeftät niemals gutgu^ei^en ent=

fd}loffen finb.

©in 5lugf(^u6, ber fid) ^ufammenfe^t au^ SSertretern Öfter^

rei(^§, ^reu^eng, S3a^ern§, SSürttembergg unb ^annooerg, ar*

beitet an einer 93unbe§t)erfaffung für 2)eutfd)lanb; fie l)aben

fd)on eine ^onferen§ gegolten. $8ei bem Sntereffengegenfa| unb

bei ber^lrt i^rer |3erfönlid)enßl)ara!tere be^iüeifelt man, ha^ fie

§u einer ^erftänbigung gelangen merben.

SSien, 19. Dftober 1814.

©ire,

2)ie oier §öfe ^aben nid)t aufgel)ört, 3Serbünbete 5U fein in

bem (Sinne, t)a^ bie ömpfinbungen, mit benen fie ben £rieg

führten, benfelben überbauert l^aben, unb ba^ ber ®eift, in bem

fie fämpften, fie aud) noc^ bei ber Drbnung ber euro:päifd)en

5(ngelegenl)eiten leitet.

3l)re 3(bfid)t mar, biefe 2lngelegenl}eiten allein ju regeln,

^ann erfannten fie aber, nur burd) bie fd)einbare ©anftion 5111er

iönm bie 9?ed)tmägig!eit einer S^euorbnung ber ^inge gefid)ert

merben. ^e§l)alb mürbe ber ^ongre^ gufammenberufen. ©erne

l}ätten bie S[}läd)te gemünfd)t, granfreic^ babon auggufdilie^en,

allein fie fonnten e§ nid)t mel}r nad) ber glüdlid)en Ummanblung,

bie fid) bort üollgogen ^atte, unb infofern ift il}nen biefe Ummanb=
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lung unangenel)m getüefen. Qnbeffen f(i)meid)elten fie (icf),

granfreid) tuerbe ju lange unb gu augfd)ltepd) öon feinen SSer*

Iegenl}eiten im gnnern in 5Inj^ruc£) genommen, um me^r dg

ber gorm nad) an bem ^ongrejfe teilzunehmen. 5lte fie bann

fa^en, ha^ tüir i)ier mit @runbfä|en auftraten, bie fie ni(!)t be*

!äm|)fen !onnten unb ni(i)t befolgen tüollten, befd}loffen fie, un§

tatfäd)lid) fern5ul)alten, oI}ne un§ förmlid) au§§ufd)lie6en. Qn^

gleid) trad)teten fie haxnad), alle§ in il)ren §änben §u fongen-

trieren, um ol)ne §inbemig gur ^urd)fül)rung i^rer $länefd)reiten

§u fönnen. tiefer ^an ift im ©runbe nur ber $lan ®nglanb§*.

(Snglanb ift bie (Seele öon allem; fein geringer ©ifer für bie ^^rin*

§i|jien barf nid)t überrafd)en: fein Sntereffe ift fein $ringip. (Sein

giel ift einfad): e§ tüill fein Übergewicht §ur (See be^au^ten unb

burd) biefeg Übergen:)id)t ben SSeltl)anbel. 3^ biefem Qtvzde

barf bie fran§öfifd)e @eemad)t itjxn niemals gefä'^rlid) toerben

fönnen, toeber allein, noc^ mit anbem üerbünbet. ©d)on ^at

(gnglanb ©orge getragen, gran!reid) oon hen anberen ©ee^

mäd)ten burd) ^er^flid)tungen, toelc^e e§> biefe l)at eingeben

laffen, §u trennen; ha c§> infolge ber Sßieber^erfteHung be^^aufe»

$8ourbon bie Erneuerung be§ gamilien^afteS beforgte, fo Ijat e§

fid) beeilt, mit (Spanien ben SSertrag oom 5. Quli §u fd)lie6en,

ber befagt, ha^ jener '^alt nie erneuert werben barf. ©§ bleibt

i^m nur nod) übrig, granfreid) al§ fefllänbifd)e 9}^ad)t in eine

fold)e Sage §u bringen, ha^ e§> nur einen fleinen 2eil feiner §ilfg*

quellen auf bie (Seemad)t oerwenben barf: §u biefem 3^^^^^^^

will ©nglanb Öfterreid) unb ^reufeen eng miteinanber öerbinben,

* 5lu§ „5[Jletternid)§ nadigelaffenen ^o^ieren". „^d) fanb ben

Sorb ©aftlereag'^ tnenig eingemei'^t in bie tvatjxe Sage ber ®tnge auf

bem f^eftlottbe. ©ein geraber (Sinn, jeber 5lrt öon SSoreingenommen*

:^ett unb Vorurteil fremb, ebenfo gerecht al§ rtJO^^lmoUenb, liefen i^n

fofort bie SBa'^r'^eit in ben fingen erlennen. ^d) überzeugte mid) balb,

t^a^ feine ^been über hen äöieberaufbau ^ran!reid)§ in einer mit ben

allgemeinen i^ntereffen @uro^a§ öereinbarlid)en Sßeife feine^lüeg^ tion

meinen eigenen 5lbfid)ten abn?id}en."
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bieg fo ftar! ai§> mögltd) mad^en, unb betbe al§ 9^ebenbut)Ier granl-

rcid) gegenüberftellen. S^^folge biefe§ ^Iane§ i[t ©tetpart

§um engltfd}en S5otf(i)after in SBien ernannt tüorben; er ift ganj

-jjreußifd) gefinnt, nnb gerabe be§tt»egen tjat man i^n getpä^^lt. —
©benfo mxo man für hen $o[ten in S3erlin einen Tlaxm au§{u(i)en,

ber §u Öfterreid) l^inneigt. 9^d)t§ aber föürbe bem $Iane einer

^er[lär!ung ^reu§en§ me^r gu statten fommen, afö föenn man

bemfelben ^ad)\en gibt. ^e§I)olb mill (Snglanb, baß man bie§

Sanb o|)fere unb e§ ^reu^en übertiefere.

2)ie Überlieferung biefe§ Sanbe§ an Preußen rtJürbe in

Öflerreic^ felbft üon ben 3}litgliebem be§ ^abinett^ al§ ein Un^

glüd für bie öfterreid)ifd)e 9JJonard)ie unb in ^eutferlaub afö eine

^alamitöt betmdjtet werben.

2)er ^önig üon S3at)ern befahl geftern [einem SSeboII^

mäd)tigten, neue ©d)ritte für (Sad)fen ju tun; er fagte: „tiefer

^lan ift bie reine Ungered)tig!eit, er raubt mir alle 9ftul)e."

^önig ßubtoig XVIII. an %alUt)ianh.

$ari§, 21. Dftober 1814.

gd) merbe 3I)nen unbergüglid) ben S3rief bon ^^ucourt

fd)reiben laffen, 'oen ©ie njünfdjen; aber unter un0: id) njerbe

nod) über bie SSer-pflid)tungen bom 11. 5I^riI l^inau§gel)en, luenn

bie bortreffIid)e ^bee mit ben Sl^oren t)ern;ir!Iid)t tüirb*. gd)

* 5lm 27. ©e|)tember fd)reibt ^aucourt an ^alletiranb : „^er ^riegä-'

minifter bleibt t)artnädig bei ber 3Infid}t, ba^ auf ber i^nfet eine ©arnifon

bon 3600 bi§ 4000 Tlam fte'^t. SSir '^aben ^ier eingaben über (Sittsel-

Reiten, tüonad) e§ nur 600—800 ajiann @arbe unb '^ödjften^ ebenfobiel

auSß^orftca ober anber§tt)o:^er §ufammengelaufene Seute finb. Merbing^

rü'^ren bie 9^ad)rid)ten be§ ©rafen ^u)3ont öon einem Offizier ^er, ber in

ienem Sanbe fetbft gett?efen ift."

3(m 12. Dftober jd)reibt2:anet)ranb an^aucourt: „§err 9Jlariotti,

5!onfuI in Siüorno, "^at wo\)l baran getan, .<pänblern ^äffe nad) ber

^nfel (i\ba gu üertoeigern. ^m allgemeinen mu^ er bei biefer 5(rt

^äffe fet)r Oorficfjtifl \cm."
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tüürbe fel)r gufrieben fein, trenn man bem jungen ^tin^en $arma,

^iocenga, (^uaftalla §urüdgibt; ha^» ift {ein i^rbteit, 2o§!ana wax

ein ettva§> unred)t ertüorbene^ (55ut.

SSien, 25. Dftober 1814.

55or biet S^agen befud)te mid) gürft 5Ibam ß^^artorti^ü, für

ben ^olen bie gange SBelt bebeutet. (Sr entfd)ulbigte fid), mid)

nid)t frül^er aufgefud^t §u l)aben. (Er geftanb, e§ :^obe xtjxi l)aupU

fäd)Ii(^ gurücfge'^alten, ha% tvxe man if)m erjä^lt ^atte, id) in ber

^olnifd)en ^rage fo fd)led)t gefinnt fei. „SSeffer gefinnt aU alle

anbern/' bemerfte id), „tüir tuolten ein gan§eg unb unabl)ängigeö

$olen." „^a§ märe fe^r fd)ön," entgegnete er, „aber e§> ift eine

®l)imäre, bie Mädjte rtjürben bem nie juftimmen." „^ann," er-

miberte id), „ift ^olen nid)t mel)r unfere n)id)tigfle 5lngelegen^eit

im S^orben. ®ie ©r^altung (Sad)fen§ berührt un§ näl)er: bei

biefer grage ftel^en iDir in erfter Sinie, bei ber |)olnifd)en nur in

gtüeiter*. Sßenn Öfterreid^ unb ^reugen in i^ren (5iren§fragen

einig finb, fo l)aben tvxx nid)t§ bamiber, ha^ ber ^aifer bon O^ug*

lonb bem an i^n abgetretenen £anbe eine 9f^egierung§form gibt,

meiere er lüill; für biefe ©efältigfeit unfererfeitg verlange id) bie

©r'^altung beg £önigreid)§ ©ac^fen." ®iefe ©inflüfterung l)ai

bem Surften ©5artort)g!i fo gefallen, ha^ er fid) öon mir fofort

gum ^aifer begab, mit bem er eine breiftünbige Unterrebung I}atte.

(darauf !ommt (55raf S^effelrobe am näd^ften ^oge gu Sotletiranb

unb biefer begibt fid) gur ^lubieng gum ^aifer öon 9flu|tanb. ^et Mfer
nimmt i^n mit einer geiuiffen SSerlegenlieit auf.)

* f^rau t)on 9?emufat ergä^tt in i^ren SDZemoiren: „2;aUet)ranb,

ben bie 5lu§breitung ber ru)ftfd)en 9[)^ad)t in ©uropa fe'^r beunru'^igte,

tüai ftet§ ber 5lnfid)t, ba^ man giDifdien un§ unb Ü^u^Ianb eine unab*

pngige 9J?ad)t begrünben muffe, unb er begünftigte beS^alb bie

leb'^aften, tt}enn aud) unbeftimmten 3Bünfd)e ber ^oten. „SJlan

mu^/' pflegte er §u fagen, „"Oa^ tönigreid) ^olen :^erftelten, aber man

barf bie (Baö)^ nid)t blo^ 't)atb tun."
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„3d)itierbe(^m.9}lajeftät md)t mit hen müßigen fömgelfietten

einer anbertl^albflünbigen Unterrebung ermüben. gd) barf mid)

auf boei 3öefentlid)e befc^ränfen."

„3n $ari§/' fagte ber ^aifer §u mir, „mnren (Sie für ein

^önigreid) $oIen; mie !ommt e§, ba§ ©ie gt^re ^Inftd^t geänbert

(]abcn?"

,3eiite ^Infic^t, (3ire, ift nod) biefelbe: in ^ari§ I)anbelte e§

fid) um bie SSieber^erfteKung öon gan§ $olen. ^amal§ mie !)eute

nod), tüill id) bie Unabl)ängig!eit $olen§. 5Iber e§ !)anbelt fic^

ie|t um etftjag gan§ anbere^: biefe grage ftel}t l^inter ber geft=

ftellung ber ©renken §urüd, burd} bie Öflerreid^ unb ^reugen

gefid)ert werben."

„^iefe (Staaten braud)en fid) nid)t ju beunrul)igen. Übrigen^

l)abe id) in bem §er§ogtum ^arfd)au 200 000 äJ^ann; man jage

mid) bod) ^inau§! 3d) I}abe hen ^reugen (Sad)fen gegeben,

Öfterreid) ift bamit einberftanben."

„3;d) ujeig nid^t," errt)iberte id), „ob Ofterreid) bamit einöer-

ftanben ift. 90^ir fällt ber ©laube haxan fc^mer, fo fel)r tt)iber='

f^rid^t ba§ bem Sntereffe Ofterreid)^. Slllein, fann oud) ha^ (Sin*

öerftänbni^ Ofterreid)§ Preußen §um (Eigentümer ber S3e^

fijungen be^ ^önig§ öon (5ad)fen mad)en?"

„^anft ber ^önig oon (3ad)fen nid)t ab, fo mirb er nad) 9^u6='

lanb gebrad^t merben unb bort fterben. ©in anberer ^önig ift

fd^on bort geftorben*."

„@rt). SJlajeflät trollen mir geftatten, baran ju gtreifeln; ber

Kongreß ift nid)t jufammengetreten, um ein fol(^eg 5lttentat

gu erleben."

„SBiefo ein Attentat? Sft nid)t ©tani§lau§ nac^ Ü^ufelanb

gegangen? SSarum foll ber £önig bon 6ad}fen nid)t and) ha

l)inge^en? (5§ ift bei beiben berfelbe galt, gür mid^ gibt e§

feinen Unterfcbieb."

* (5tani§lait§ 5(uguft ^oniatott)§!i, ^önig öon ^olen, 1795 jur

3:^ronentfagung gejmungen, 1798 in ^eter^burg öerftorben.
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gd) erfttrfte faft an ber gülle meiner 5Inttx)orten. Scf) ge*

fte^^e, ®rt). SJ^ajeftät, icf) fonttte !aum meine CEntrüftung bet)err-

frf)en. 2)er ^aifer fprad) {c^nell. (Sine feinerÄußerungen lautete:

„3d) glaubte, baß mir gran!reid) etiüa§ berbante. @ie fiJrei^en

immer don 3fl)ren ^ringi^^ien: S^r öffentlicf)e§ 9teci)t ejiftiertnid)t

für mid); td) treife nid)t, mag ha§> ift. SBelc^en SBert foll id) S^ren

pergamenten unb Verträgen beimeffen?* ^ttva§> gibt e§ für

mid), ba§ mir über allem ftel)t: mein ^aifertnort. Qd) l^abe e§

gegeben unb tüerbe e§ galten. (Sad)fen l)at fid) bem Könige üon

^reugen in bem 5lugenblide öerf^roc^en, wo tvxx un§ tüieber

berbünbeten**."

„^tv. äJlajeftät ^aben bem Könige öon ^reugen 9—10 Tlih

lionen ©eelen t)erf|)rod)en: @ie !önnen fie i:^m geben, o^ne

©ad)fen §u bemid)ten***".

„®er ^önig bon ©ac^fen ift ein Verräter."

„©ire, bie ^eäeid)nung »Verräter' tan niemals einem

Könige gegeben werben, e§ ift öon äBid)tig!eit, ha^ fie i"^m nie

gegeben tuerben tan." 3d) legte t)ielleid)t ettva§> mel)r %on

auf biefen legten ^eil meiner Äußerung, ^ad) einem ^lugen^*

blicf be§ 6d)rt)eigen§ fagte ber ^aifer:

„^er ^önig öon ^reugen mxh £önig öon ^reugen unb

©ad)fen fein, tüie ic^ ^aifer öon 9flu§lanb unb ^önig öon ^olen

fein njerbe. ^ie ©efällig!eiten, bie mir grantreid) in biefem

fünfte ermeift, n^erben ben 5[Ragftab für bie ©efällig!eiten bil«

ben, bie id) tl)m in allem ertneifen n^erbe, tvoxan e§> beteiligt ift . .

."

* 3d) ^^^^^ i^n an ben SSertrag erinnert, in bem bie ^erbünbeten

\>ie 2;eilung be§ ®ro§l)erjogtum§ äöarfdiau unter ben brei §öfen ber-

einbart :^atten.

** ^tn f^ebruar 1813, bei ben 9^er"^anblungen, bie §ur 9ltUan§ öon

S3reglau-Mifc^ führten.

*** ;^d) :^atte eine Überfidjt bon ben Sänbern bei mir, bie man

^reu^en geben fönnte, unb bie, ol)ne ^ernid)tung ©adifen^, bie 3ln^

§a"^I Untertanen augmad)en, weidjt bie SSerträge jenem ©taate §u*

fidjern; ber ^aifer na'^m biefetbe an fiel) unb behielt fie.
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3m Saufe biejer Unterrebung übertieg fidf) ber Mfer ntd)t,

luie bei unferer er[ten, hen ^luftrallungen ber Setbenf(i)aft; er

luar ru^^ig unb be[timtnt, öerriet aber innere ©ereijtfieit.

§eute abenb \atj idj gürft SOietternidf), ber tüieber et'ma§>

Wat faßte; id) ^abe mit i^m fo energifd) gef|)rod^en, afö mir

möglich) ift. ^ie öfterreid)ijc!)en (^emxaie, bon benen xd) eine

große Qa^l gef|)roc[)en I)abe, erüären fid) olle für bie (Srl)altung

©a(f)fen§; fie [teilen babei militärifd^e (Srtüägungen an, bie an^

fangen ©inbrud §u machen.

SSien, 31. Dftober 1814.

^m Wolfen be§ Sage§, an bem ^aifer 5llejanber nad) Un*

gam abreifte, ^atte er mit SJJetternid) eine Unterrebung, bei ber

er, mie al^ gan§ getüiß er§äl)lt mirb, biefen äJlinifter in einer fo

l)od)fa^renben Sßeife be^^anbelt, fid) fo ftarfer 5lugbrüde gegen il)n

bebient l)at, ha^ e§ felbft einem feiner SSebienten gegenüber un*

erhört gemefen märe. 5ll§ äJ^etternid^ begüglid) $olen§ bemertte,

loenn e§ fid) barum l^anble, ein $olen §u fd)affen, fo fönne Öfter*

reid) bieg ebenfalls tun, begeidinete ber ^aifer biefe S3emer!ung

nid)t nur aU un|)affenb unb ungebü^rlid), er ließ fid) fogar §u

ber Äußerung !)inreißen, 3Jletternid) fei ber ©innige in Öfterreid),

ber einen fo „aufrül)rerifd)en 2on" anne!)men fönne. ^ie (Bad)e

foll fd)ließlid) fo meit gefommen fein, ha^ 3}letternid) bem ^aifer

erflärte, er merbe feinen §errn bitten, ftatt feiner einen anbem

S3eöoltmäd)tigten für ben Kongreß §u ernennen. 5ll§ SD^ettemid)

oon biefer Unterrebung !am, befanb er fic^ in einer fold)en 3Ser«=

faffung, mie er Don ben i^m S^a^eftel^enben nod) nie gefeiten

mürbe. @r, ber menige Stage bor'^er erft §um ©rafen (5d)ulen-

bürg gefagt :^atte, ha^ er fid) „hinter bie geit t)erfd)anäe" unb

„bie ©ebulb §u feiner Söaffe mad)e", fönnte biefe le^tere fet)r

leicht oerlieren, tvenn fie oft auf eine ä^nlic^e $robe geftellt mürbe.

SD^an erjä^^lte, 't)a^ ^aifer ^lejanber fid) auf ber 9Reife über
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SOIetternirf) bejd}iuerte, unb ä'aifer granj I)abe barauf eriütbert,

er !)alte e§ für beffer, bte ©ef(f)äfte bon ben SO^mtftern führen gu

laffen, metl jte bann mit größerer Unbefangenbett unb mei)r im

gufammen^ange be[orgt mürben; er öertrete feine 5lngetegen^

tjeiten mä)t felber, aber feine 5D^tnifter ^anbelten nur nad) feinen

5Inrt)eifungen. ^m Leitern Verlaufe ber Unterrebung folt er

unter anberm nod^ gefagt I)aben, wenn feine Untertanen, bie it)n

nie berlaffen, bie alle§> für i!)n getan unb i^m alle^ geo|)fert

"Ratten, fo beunru!)igt mie je^t feien, fo l^alte er eg für feine

^flid)t, alleg §u tun, \va§> gu i:^rer S3erut)igung bienen fönne.

Sluf be§ ^aifer§ Sltejanber grage, ob fein 6^!)ara!ter unb feine

3fled)tfd)affen^eit nid)t $ur ^erf)ütung unb 33efeitigung aller 93e^

forgniffe au§reid)ten, I)abe ^aifer gran^ ermibert, ha^ gute

©renken bie beften Bürgen für ben grieben feien. Wxi ift bieje

Unterrebung burd^ ©raf ©idingen unb DJletternic^ faft mit ben*

felben Söorten er§ä:^lt n^orben. ©§ fd)eint al§ ob ber Mfer, ber

nid)t fet)r gemoljut ift, mit (Sntfd)iebenbeit aufzutreten, bei feiner

9^üd!e^r mit fid) felber fet)r aufrieben geioefen ift.

We S5orfid)t§ma6regeIn, bie getroffen n:)urben, um mic^

über bie ^erl)anblungen be§ 5lu§fd}uffe§ für bie ^oIitifd)e Dr=

ganifation ^eutfd)Ianb§ in Un!enntni§ ju erhalten, finb erfolglos

gertJefen. ^n ber erften ©i^ung brad)te ^reugen ben Eintrag ein,

alle gürften, beren fämtlid)e (Btaaten §um S3unbe gel)ören, follten

auf "oa^ dieiijt, felbftänbig Meg §u fül)ren unb grieben §u

fd)lie6en, fomie auf tia?» diedjt, (^efanbtfd^aften §u galten, ber==

§id)ten. 5ll§ ber 3[)larfd)all SBrebe biefen Eintrag ablehnte, rief

§umbolbt au§: ta fäl)e man, ha^ ^a^ern im §er§en nod) mit

granfreid) oerbünbet fei; bie§ fei aber für fie nur ein ©runb

me^r, auf ber ^nnal)me §u beftel)en. 5lfö jeboc^ ber SJ^arfd^all,

ber in^mifd^en bie $8efel}le be§ ^önigg eingeholt '^atte, aud) in

ber §tt)eiten ©igung ben Eintrag mit (5ntfd)iebenl)eit oertoarf, ift

berfelbe fc^lieglid^ §urüdge§ogen unb burd) einen anberen erfe^t

tüorben, bem^ufolge bie ganje .frieg§mad)t be§ ^unbe§ gur §älfte
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unter bie 5ül}rung Öfterreid)§, gur anbeten §ätfte unter bie

^reuf^en^ geflellt luerben joü. ^er Äönig bon ^at)ern fief)t fcl)r

woljl ein, bafs ^reußen mit biefer Bereinigung t)orne()mIid) bie

3lbfi(^t berfolgt, fid) hen ^efi^ ©ad)feng gegen ben äBiberftanb

berienigen 3)iäc^te §u (id)em, bie "Da^ ^önigreid) befielen laffen

motten; er er!ennt überbieg fet)r mot)!, bng er für fid) fetbft atte§

gu fürchten I)at, fobatb (5ad)fen erft einmat geopfert ift, unb au§>

biefem ßJrunbe ift er bereit, ba^felbe gu oerteibigen. Söenn er

babei nid)t lebiglid) auf feine eigenen Strafte angen^iefen bleibt,

fo 1^at er eine 5(ugt)ebung oon 20 000 9^e!ruten in feinem ßanbe

angeorbnet, burd) bie fein §eer auf 70 000 SD^ann berftärft mirb.

^ie ^reu^en fennen biefen $tan be§ ^önig§ nid^t; inbeffen

finb fie über feine D^tüftungen unterrid)tet.

^a mir, ber ^er^og oon ^alberg unb id), bem Sorb ©aftle-

reagl) einen 33efud) fd)ulbeten, überbrad)ten mir i^m geftern

abenb gemeinfd)aftlic^ bie (Sntmürfe für bie erften 3iifömmen=

fünfte ber 33eöoItmäc^tigten. ©r fanb nid)tg baran auggufe^en,

bemerfte febod), bie 93eforgni§, meld)e bie ^reu^en üor uny

Ratten, mürbe fie fid)erli(^ irgenbeinen §intergeban!en babei

argmöt)nen laffen. 2)ie mir!Ud)en ober borgebtic^en SSeforgniffe

ber ^reugen brad)ten natürlid) ha^ ©efpräd) auf bie emige poh

nifd)e unb fäd)fifc^e grage. (Sr I)atte auf feinem 2;ifc^ mehrere

S^^orten liegen, auf biefe mie^ id) il]n nod); menn ©ad)fen unb

8d)Iefien in einer ^anh mären, fönne S3ö^men in menigen Sßod^en

genommen fein; unb menn S3öl)men genommen fei, läge ha^

§er5 ber öfterrei(^ifd)en Tlonatdjk offen unb ot)ne Berteibigung

ha. @r fd)ien erftaunt: er ^atte mit un§ gefprod^en, ate t)ahe er

feine Hoffnungen auf ^reugen gefegt, meil eg nid)t möglid) fei,

öon Öfterreid^ nod^ irgenb etma§ ju ermarten*. ®r fa^ fe:^r über-

* „(£§ fel^It SJletternic^ an SSertrauen in bie Hilfsmittel feiner

9Jionard^ie, unb feinem Gt)ara!tet an entfd)Ioffen^eit." ^iefe§ Urteil

finbet ficf) mieber'^olt in ben burd) bie fran5öfifcf)en ÄongrepeüoU-

mäcf)tiflten an ha^^ auSmärtige 9}iiniftenum geriditeten <Sd)reiben.
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rafc^t aVL§, al§ \v\x i!)m fagten, e§ fe^le Öfterreid) nur nn @elb,

um feine S^ru^pen äufammenjubringen; e§ f)abe bann aber l)ö(i)ft

bebeutenbe ©trettfräfte, unb!)eute mürbe i^m eine SD^illion $funb

Sterling ba§u genügen. ^a§ belebte feinen 3Jlut unb er fd)ien

geneigt, in ber |)olnif(f)en grage bi§ §um ^ugerften §u getien.

®r 1:)atte 9^a(^rid)t erl)alten, bie ©erben l)ätten tüieber §u ben

SBaffen gegriffen unb er teilte ung mit, ein ruffifd)e§ §eer, unter

bem ^efel)le eines ber erften ©eneräle S^u^lanbS, näl)ere fid)

ber tür!ifd)en ®ren§e. 9^id)tg fd^ien il)m bemnod) nottt»enbiger

unb bringlid)er, aU bem @l)rgei§e Df^uglanbg einen S)omm ent=

gegengufegen. Mein er möd)te, tta^ bie§ o^ne ^rieg gefd)e:^e,

ober ha^, menn ber ^rieg nid)t gu öermeiben fei, berfelbe o!)ne

gran!reid^§ §ilfe gefül)rt tüerben !önne. 5lu§ feiner 5lrt, unfere

Mad)t gu fd^ä|en, ift erfid^tlid), bag er granfreid) am meiften

fürd)tet. „©ie ^ahen," fagte er, „25 SJlillionen 5D^enfd)en; mir

fd)ä^en biefelben aB mären e§ 40 äJlillionen." ©inmot ent==

fd)lüpfteil)mber5lu§ruf: „£>, menn©ie !eine 5lbfic^ten metjx auf

ha§> lin!e 9i^einufer Ratten l" @§ mürbe mir nid)t fd)mer, il)m au§

ber Sage gran!reid)§ fomie au§ ben allgemeinen TOftungen in

(&mopa §u bemeifen, ba^ man granfreic^ nicf)t mo^l e'^rgeijige

3lbfid)ten §ugetrauen !önne, ol)ne e§ gugleid) für mal)nfinnig gu

^Iten. „^a§ mag fein," ermiberte er, „aber eine fran§öfifd)e

5lrmee, bie §u irgenbmeld^em 3^^^^ ^wrc^ ®eutfd)lanb §öge,

mürbe einen §u großen ©inbrud mad)en unb §u üiele Erinnerungen

mac^rufen."

'^ad) ber ^onfereng lub SJJetternic^ mid) ein, in fein Kabinett gu

fommen, unb teilte mir mit, er unb Sorb ßaftlereagl) feien ent*

fd)loffen, e§ nid)t §u bulben, ha^ Sftuglanb bie 3ßeicf)fellinie über-

fc^reite; er fügte ^in§u, fie feien bemüht, ^reu^en gu beftimmen,

in biefer 5lngelegen!)eit gemeinfam mit i^nen t)or§ugel)en unb

fie bürften babei auf Erfolg l)offen, er befd)mor mid), i^nen bie

nötige geit §u laffen unb fie nid)t §u brängen. 3d) fragte nun,

unter meldten 58ebingungen fie fid) fd)meid^elten, ^reu^en^
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^JJittüirfung §u erlangen? (Sr ermiberte, [ie tüoltten i^nt einen

^etl 6aci)[en§ öerfprec^en, nämltd) 4—500 000 ©eelen unb he-

fonber§ bie geftung unb hen ^ret§ SBittenberg, bie §ur SDedung

^erling notn^enbig erfd)einen; in bie[er Sßeife luürben bent

5^önigrei(i)e ©ad)[en nod) runb 1600000 ©eelen, S^orgau,

^önigftein unb ber Sauf ber (Stbe öont SSittenberger Greife bi»

narf) S3ö:^men üerbleiben.

3(i) I)abe nun in ©rfa'^rung gebrac[)t, ha% man unter bent

SSorfil be§ ^aifer§ einen Staatsrat abgehalten l}at, unb ber gürft

©d)n)ar§enberg unb 5D^ettemid^, fotüie ber ®raf 3id)t) unb ®e=

neral ^u!a teilgenommen l^aben. Sie f)aben fic^ über ben ©runb-

fa| geeinigt, bie fäd^fifd)e grage fei für Öfterreid) öon größerem

Sntereffe, aB felbft bie |)olnifd)e. ^a§ §eil ber 9JJonard)ie l)inge

baöon ah, baß bie ^äffe 2^üringen§ unb ber ©aale nid)t in bie

§änbe ^reugeng fielen.

SSien, 6. ^oöember 1814.

. . . Sorb (s;aftlereagl) bemerfte, ha§> blofee Sßort Kongreß er=

fc!)rerfe bie Preußen, unb befonber^ gürft §arbenberg l)abe gewal-

tige 3lngft baöor. SfJ^etternid) brad)te ben größten Seil ber (&itv&

gungen, bie er un§ in ber legten ^onferen§ vorgetragen 1:)atie,

nod) einmal oor; er ^ielt e§ für befjer, ben ^ongrefs nic^t e^er gu

nerfammeln, aU bi§ man njenigfteng über alle grogen fragen

einig fei. „darunter ifl/' bemer!te er, „eine, bei ber man fid)

feinblid) gegenüberfteT)t"; er meinte bamit bie ^olnifd)e %xaqe,

aber er nannte fie nid)t unb ging fd)nell auf bie 5lngelegen^eiten

beg eigentlid)en ^eutfd)lanb§ über. „Unter ben ^er[onen, n)eld)e

fid) bamit befd)äftigten," fagte er, „'^errfd)t bie größte Überein-

ftimmung." „Wan wirb fid) aud) mit ben 5lngelegenl}eiten ber

©d)mei5 befd)äftigen," fügte er ^inju, „unb biefelben follen

nid^t o:^ne granfreid)^ 2^eilnal}me geregelt n^erben." Qc^ er-

ttJiberte i'^m, id) 1:)ätte eine anbere 2lbtid)t über^au^t md)t borau§-

gefe|t, unb barum l}abe id^ bereite §erm öon ^alberg §ur %eil-
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nal)me an ben Beratungen barüber befthnmt. 5^un n)urbe §u

ben ttaliemfd}en 5IngelegenI)eiten übergegangen unb babei mürbe

ha^ SSort „^-8ertt)ic!elungen", beffen 90^etternicf) fid) unaufl}örürf)

bebient, um fid) in ber Unbeftimmt!)eit gu erholten, hie [eine

fd^tüäd^lid)e ^oliti! nötig 1^at, auf bie SIngelegent)eiten ®enua§

unb 2urin§ fotöie auf bie üon "Neapel unb Sizilien angeitjenbet.

(5r wollte hen SSeiDeiS fiil}ren, bie dtutje gtalien^ unb folglid) aud)

bie 9^ul)e @uro^a§ I)änge baüon ah, haf^ bie nea^olitanifc^e grage

nid)t auf bem ^ongre^ geregelt, fonbern ouf eine f^ätere Qext

t)erfd)oben merbe. „^ie ©emalt ber 2;atfa(^en/' [agte er, „njirb

ha§> §au§ S3ourbon mit 5)2otmenbig!eit ouf ben ^ron öon Tceapel

§urüdfül)ren." „^ie ®ert)alt ber %at\ad:)en," ertoiberte id) barauf,

„erfdieint gerabe jel^t in ii)rer gangen 9f}^ad)t: auf bem ^ongrejs

muß bie S^age ertebigt trerben. 3^ ber geograpI)i[d}en 9iei!)en-

fotge ftellt fid) bie grage aU le^te ber italienitd)en gragen bar,

unb id) bin bamit einöerftanben, ha^ bie geograpf)ifd)e 3f?eit)en=

fotge einget)alten n^irb. Leiter !ann meine 9'?ad)giebig!eit nid)t

ge^en." SJletternid) fi^rad) bann öon 'üen Sln'^ängern, bie Tlnxat

in StoHen l}abe.

„Drganifieren ©ie Italien, bann mirb er feine me^r "tiaben.

'Mad)en 6ie bem ge^äffigen ^robiforium ein (£nbe; fe^en Sie

ben Befi^ftanb in Dber^ unb SD^ittelitalien feft; üon ben 5ltpen

bi§ §ur nea|)olitanifd)en öirenje fei fein gufe breit Sanbe§ mebr

unter militärifd)er Befe^ung; überall feien rechtmäßige §errfd^er

unb eine georbnete SSerinaltung : beftimmen 6ie bie (Erbfolge in

©arbinien*; fenben Sie einen @r§l)er§og afö ©tott^alter in ha^

* ^ie Könige 5ßtctor ©manuel I. (1802—21) unb fein 95ruber

mxi f^elif (1821—31) Ijatten leine ^nber; e§ follte be§l)nlb iias^ 9?ed^t

ber eüentuellen 9^a(i)foIge bem §aufe (Sat)ot)en*(5^arignan übertragen

irerben. ^n ber %at lam bie^ §au^ im ^atjxe 1831 burc^ ^arl Sllbert

auf ben S^ron öon ©arbinien unb ift je^t ba^ fönigltd)e §aug t)on

Italien, ©etreu feinen SBeifungen ba'^nte 2:anet)ranb bie 2:^ronbeftei*

gung be§ §aufc§ (5aöot)en'K5arignan an, foruo^I um ^a^ ^rin^ip be§
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5[RQttQnbi((^e; erfennen (5te bie diedjte ber Königin bon ©trurien

an; geben ©ie bem $a|j[te §urüd, tva^ xijxn geprt unb tt)a§ 6ie

mnef)oben: bann tüirb SDIurat feine Tlad^t mei:)x über ben ©etft ber

SSöIfer l^aben; er wirb bann für Italien nur nod) ein 9fläuber

fein."

^iefe geogra^l^ifd)e 93e!)anblung§n)eife ber italienifd)en 5(n*

gelegen^eiten fd)ien 5intlang §u finben.

2)er SSiener §of fät)rt fort, gegen feine eblen ^efuc^er eine

®aftfreunbfd)aft §u üben, bie i^m bei bem guftanbe feiner gi-

nangen gemad) §ur Saft fallen mug: man fiel)t überall nid)t§ afö

Slaifer unb Könige, ^aiferinnen unb Königinnen, ©rb^iringen,

regierenbe dürften ufm. ^er §of l)ält alle frei: man fc^ägt bie

täglid)en 5lu§gaben auf 220 000 ^a|?iergulben. ®a§ Königtum

üerliert bei biefen 58erfammlungen unleugbar ettDa§> öon ber

öJröge, bie il)m §u eigen ift: bie 5lnnjefenl}eit bon brei ober oier

Königen unb nod) mel)r gürften auf hen Fällen unb Seegefell*

fc^aften bei einfad)en Sßiener $rioatleuten erfd)eint mir rec^t

un:paffenb. HRan mug nad) granfreid) fommen, um ba§ König*

tum in bem ©lange unb ber SBürbe §u erbliden, burd^ rtjeld^e

ba^felbe jugleid) bie §od)ad)tung unb bie Siebe ber Wolter er*

mirbt.

SBien, 12. S^looember 1814.

©ire,

9Jletternid} unb Sorb ßaftlereag^ l}atten hae ipreufeifc^e ^a^

binett überrebet, mit il)nen in ber ^olnifd)en grage gemeinfame

(Bad)e §u mad)en. 5lber i^re Hoffnung auf bie SJiitmirfung

$reu6en§ blieb nid)t Oon langer ^auer. ®er Kaiser öon 9^u6-

lanb lub hen König öon ^reugen üor einigen 5^agen gu einem

9JZal}le in feine 3Sol)nung unb 1:)atte babei eine Unterrebung mit

b^naftifd)en 9led)t§, ireldie^ er 'oa^^ ^ringi)) ber Segitimität nannte,

aufredet gu erl)alten, al§ um bie ^otiti! be§ §Qufe§ Öfterreid) gu burd)*

Ireugen unb e§ ju öer^^inbern, eine^ 2age§ bie @rbfd)aft be§ §aufe^

(Saüot)en anzutreten.
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xfjm, öon ber. td) burdf) gürft 5lbam ß^5artort)g!i einige (Sin^el^

I}eiten in ©rfatjtung gebrad)t tjdbe. @r erinnerte il)n an bie

greunbfc£)aft, bie fie berbinbe, an ben ^ert, hen er auf bie(e

greunbfcf)aft lege, an alle§, tva§> er getan ^abe, biefe 5reunbfd)aft

gu einer etüigen §u machen, ©ie feien gienxlid) in gleid)ent

Sllter, e§ fei ii)nt lieb §u benfen, baß er lange QenQt be§ ®Iüd§

fein merbe, n)eld)e§ bie SSöÜer il)rer innigen SSerbinbung üer*

banfen mürben, ^ad) me öor fe^e er feinen Sftu^m in bie SBieber=

iierftellung eineg £önigreid)e§ $oIen. 9^n, ba er ber ©rfültung

feiner 2Bünfcf)e fo nal}e fei, folle er ben ©dimerg erleben, unter

feinen ©egnern ben beften greunb §u fel)en, ben einzigen gürflen,

auf beffen getreue ©efinnung er gered^net l)ahe? S)er tönig

beteuerte taufenbntal unb fd)n)or i^nt, er toürbe il)n in ber ^o^

nifc!)en grage unterftü|en. ®er taifer ermiberte, „bafe ©ie biefe

©efinnung l)egen, ift ni(f)t genug; aud) 3l)re SO^inifter muffen

nad) biefer ©efinnung tjanheln." Unb er lub ben tönig ein, ben

gürften §arbenberg herbeirufen §u laffen. Qu beffen ©egentoart

lt)ieberI}olte ber taifer §unt anberen Wale feine eigenen SSorte

unb 'Oa§> ^erf|)red)en be§ tönigg. §arbenberg iüollte (Sintpen-

bungen ntad)en, ober ba ber taifer ^llejanber mit ber grage in

il)n brang, ob er ben $8efe^len be§ tönig§ nid)t gel}ord)en tüolle,

unb ha biefe $8efe^le feinen SSiberf^rud) guliegen, fo blieb il)m

nid)t§ übrig, aU §u t)erf)jred)en, er loolle bie S3efel)le be§ tönig§

^ünltlid) befolgen. (Sooiel l)abe id) üon biefer (S^ene erfaljren

!önnen. ©§ mug aber babei nod) oieleg, mir Unbe!annte§ ge*

ft^e^^en fein, trenn e§ ioaljr ift, \va§> ®en| üerfid)ert: gürft §ar=

benberg l)abe gefagt, er 1:)abz nie etmaS äl)nlid)e§ erlebt.

2)iefer Umfd)n)ung ber -preugifd)en ^oliti! l)at SJJetternid}

unb Sorb ßaftlereagl) nid)t toenig auger gaffung gebrad)t. ©ie

Ratten e§ gern gefel)en, ha^ §arbenberg feine föntlaffung ein=

reid)te, unb getrig I}ätte er bamit hen taifer unb ben tönig in

nid)t geringe ^erlegenl)eit gebradit, aber barnn fd)eint er gar

nid)t qehad)t gu l)aben.
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grf) meinerfeitg Ijatte immer ben ^xQtüofjXi, 3)ietterntcf) 1:)abe

bie 9}iitrt)tr!ung ber ^reu^en burd) größere gugeftänbniffe er*

fauft, oI§ er eingeftel}en wollte; barum neigte xd) melji §u ber

5(nfi(f)t, bag biefer Slbfall ^reugen^ ein ©lücf fei.

5lu§erbem tüirb ergäl^It, ^aifer ^Hejanber tjobe fitf) bei einem

©ef^räd) über ben SSiberftanb £)[lerreid)§ gegen feine 5Ibfi(jE)ten

bitter über 3Jletternid) beüagt unb ^ahe gefagt: „Ofterreidf) glaubt

gtalieng fid)er gu fein, allein bort gibt e§> einen Napoleon, beffen

man ficf) bebienen !ann."

9^ad) ber ^onfereng blieb id) allein bei 3JJettemic^ gurüdf.

^ä) tt)ünfd)te §u erfahren, wie e§ mit $olen unb ©ad)fen ftänbe

unb tva§ er in ber einen unb ber anberen grage §u tun t)orl)abe.

2)arüber rid)tete id) nid)t etma gragen an i^n, benen er au§ge*

h)id)en toäre, fonbern id) begann mit iljm nur bon feiner eigenen

^erfon §u f|)red)en. 3n bem Stone eineg alten greunbe§ be*

merfte id^, bei ollem (Sifer für bie ©efd)äfte muffe man aud) an

fid) felbft ein rt)enig beulen, er fc^iene mir t)a§> nid)t genügenb gu

tun. 2)urd) bie 5lrt Eingebung, bie id^ il)m geigte, erhielte id)

ettoag mel)r Dffenl)eit öon feiner ©eite. ©r la§ mir feine, an bie

^reugen gerid)tete D'^ote über bie fäd)fifd^e grage üor, unb burd^

eifrige unb ^erjlidie ^anffagungen meinerfeit^ oermod^te id)

itjxi, fie mir an§ut>ertrauen. ^d) üerfprad) il)m, fie gel)eimäu*

l)alten. Qd) füge l^ier eine 5lbfd)rift für ©U). ^D^ajeftät bei, id) bitte

(Sie, biefelbe gnäbigft auf5ul)eben unb mir gu erlauben, fie bei

meiner 9^üd!el)r gurüdjuerbitten.

®tü. SO^ajeftät werben au§ biefem 5l!tenftüde erfe^en, ha^

3)letternict) nid)t, wie er mir üerfid)erte, hen Preußen einen Seil,

fonbern gang 6ad)fen t)erf^rod)en ):}atte; glüdlid^erweife Ijatie er

bieg SSerf):)red^en bon einer SSebingung * abl)ängig gemad^t, burd^

bereu 9^id)terfüllung e§ ungültig wirb, ^lugerbem werben @w.

SJlajeftät au§> biefer S^ote erfel)en, SO^etternid) will Preußen

* ^iefe 33ebingung max, ha^ ^reu^en nid)t anbetltieit entf(i)äbigt

luerben !önne.
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Sujemburg überlaf|en, nad)bem er mir gu üerfd^iebenen SO^lden

t)er[id)ert :^atte, fie foHten e§ nic^t befommen. ^iefelbe S^ote

entpnte hen feit lange befle^enben $lan, ^eutfd)Ianb bem (5in=

flug Öfterreid)^ unb $reugen§ unter§uorbnen, in äßa^r^eit aber,

cg unter xt^xe unbefrf)rän!te unb au§fd)Ue6lid)e §err(c^aft §u

bringen.

3e|t beteuert 3Jletternid), er tüolle @ad)fen nid)t im ©tid)

laffen. Qn ber ^olni(d)en grage :^at er mir §u üerfteljen gegeben,

lüerbe er biel benjiüigen, ha^ Ijex^t: er tpirb alleg betüiüigen, n^enn

^aifer 5llejanber in nic^tg nachgibt.

Qd) iDar nod) bei it)m, aU man i^m bie Sifte be§ ö[terreic^i-

fd)en §eere§ brachte; er lie^ mid) biejelbe einfel)en. ^ie gegen-

wärtige ©tär!e bie[e§ §eere§ beträgt 374 000 Mann, barunter

52 000 9ieiter, unb 800 tanonen. SJiit fold)en ©treitlräften glaubt

er, fönne bie öfterrei(^ifd)e 9}?onard)ie nid^t^ beffere§ tun, afö

alle§ bulben unb (id) in alte^ fügen, ©rt). SJiajeftät sollen

babei bemerfen, ha^ biefe 2ru|)-pen§a^l bie n)ir!lid)e §eerflär!e

angibt.

5lu^ einer erneuten Unterrebung Sallet)ranb^ mit bem i^aifer bon

9?u§lanb:

^er 5!aifer: „5lber Öfterreid) gibt ©ac^fen auf."

^alletjranb: „9Jletternid), ben id) geftern abenb f|)rad), geigte

mir ©efinnungen, bie bem, );va§> @m. SJJajeftät mir gu fagen ge*

ru!)en, burd^auS n)iberf|)red)en."

^er ^aifer: „Unb tva^ @ie feiber anlangt, fo l)eißt e§ ja, ©ie

billigten ein, einen 2:eil ©ad)fen§ abzutreten."

Sallet)ranb: „9^r l}t)d)ft ungern. ^\i e§ freilid) nötig, 3 —
400 000 ©ad)fen Ijingugeben, bamit $reu^en tüieber biefelbe

(Sintt)ol)ner5al)l er!)ält, bie eg öor 1806 ge'^abt unb bie fid) auf

9 200 000 ©eelen belaufen ^at, fo ift ha^» ein D^fer, ha^ ujir um
be§ griebeng tüillen bringen."

2)er ^aifer: „©erabe ha^^ fürchten bie ©ad)fen am meiften;

272



fie finb e§ gang §ufrieben, bem Könige bon $reugen attäugeljören;

it)X einziger Sßunfd) gef)t ba:^in, nid)t geteilt §u tüetben/'

Sanet)ranb: „Sir tüiffen über ba§, mag in (Sad)fen borgest,

^efd)eib unb toir tüiffen, ha'^ ber ©ebanfe, ^reugen §u tperben,

bie (Bad)\en in SSergrtjeiflung bringt."

®er ^aifer: „9^ein, ha§> einzige, tva§> fie fürd)ten, ift geteilt

gn werben, unb ha^^ ift ja in ber %at and) ha§> größte Unglüd für

ein SSol!."

Sallet)ranb: „@ire, lüenn man nun biefen ©runbfa^ and)

auf ^olen antoenben tüollte?"

^er ^aifer: „^ie S^eilung $olen§ ift nid)t mein Söer!; e§

liegt nid)t an mir, tvxe id) S^nen \d)on fagte, föenn bem Unl)eil

nid)t abgel^olfen tüirb. ^ielleid)t föirb e§ eine§ SlageS bagu

fommen."

2allet)ranb: „2)ie 5lbtretung eine§ 2^eile§ ber Dber* unb

S^äeberlaufi^ rtjürbe feine eigentlid)e gerftüdfelung (5ad)fen§ fein;

biefe Sänber inaren bemfelben nid)t einverleibt, fonbern finb bi§

öor !ur§em ein 2e^en ber ^rone ^öl)men§ gen?efen; fie Ratten

mit ©ad)fen nid}tg oB benfelben §errf(f)er gemein."

SSien, 17. 9?oöember 1814

9}iettemic^ bef^rac^ mit bem gürften SSrebe eine ^lllian^

unb fragte il)n, ob ^at)ern nid)t gleich jel^t 25 000 9Jlann §um

öfterreirf)ifd)en §eere ftoßen laffen molle; gürft Sörebe ertoiberte,

SSat)em tüerbe bereit fein, bi§ gu 75 000 äRann gu ftellen, aber

unter folgenben 58ebingungen:

1. ®ag bie Miang mit granfreid) gefd)loffen tuerbe;

2. ®aB SSa^ern auf jebe 100 000 äRann, bie Dfterreic^ in§

gelb fd)ide, 25 000 Wann unb nid)t me!)r gu ftellen l)abe;

3. ^ag Oflerreid) t:)on ben ©ubfibien, bie eg ettüa üon @ng*

lanb erl)alten tüürbe, einen, bem 3>er^ältni§ ber ref|je!tit)en

6treit!räfte entf^redjenben 5lnteil an S3at)ern abgebe.
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men, 25. 9^üember 1814.

^er §er§og bon SSelUngton, ber mit £orb (S^aftlereagl^ int

eifrig[len 93rieftDe(i)feI fielet, berid)tet itjm öon nid)tg al§ SSer*

fdlmörungen, geheimer Un§ufriebent)eit, bunt:pfem SJhtrren, aU

ben Vorboten eine§ i)erauf§ie!)enben Untpetter^.

£aifer Sllejanber fagt, feine Briefe aug $ari§ lünbigten Un='

rn!)en an. §err üon 58incent feiner(eit§ berichtet feinem §ofe,

"oa^ ein 3}linifterh)ed)fel in 5lu§fid^t ftünbe, unb tüill (SJetüig^eit

barüber ):)aben. Tlan tut fo, al§ fei ein SJlinifterttjei^fel ba§ fiebere

3eid)en einer Sßanblung in ber inneren unb äußeren ^oliti! unb

rtjill barau§ fd)liegen, ha^ auf gtanlreic^ nicf)t gered)net trerben

!önne, unb halß feine SSereinbarung mit i'^m abgefd^loffen werben

bürfe.

ScE) :^atte ein 6(i)reiben an§> Italien erf)alten, in bem mir

mitgeteilt tüurbe, 3Jiurat 1^abe ein §eer bon 60—70 000 5Dlann,

bon benen ber größte ^eil betüaffnet fei, ban! ben Öfterreid)ern,

bie it)m 25 000 glinten berfauft :^ätten. Qd) wollte mid) barüber

mit SJiettemid) au§einanberfe|en, ober i^m tüenigflen^ bemeifen,

ba§ icf) barum miffe. ^Ufo brad)te icf) "Oa^» (3e\ptää) auf bie neapO"

litanifd)e grage. — ^a tüir in feinem Salon in groger (55efellfd)af

t

maren, fo erbot ic^ mid), il)m in fein Kabinett §u folgen, um ite

hen ^rief §u geigen, ©r ertoiberte mir, bie (Sa(i)e l)abe feine <5tle.

3cf) fragte i^n, ob er benn nic!)t entfdjloffen tüäre. @r entgegnete

mir, er fei e§, aber er föolle nicf)t alle§ sugleidt) in glammen fe|en;

unb ha er roie gemö'^nlid) bie ^eforgni§ anfül)rte, ba^ Wnxat

Italien §um 5lufftanb bringe, fo fragte id): „Söenn «Sie i:^n

fürd)ten, tüarum liefern 6ie il)m bann SSaffen? Sße^'^alb l:)aben

(Sie il)m 25000Pnten berfauft?" @r leugnete biefe %at\ad)e,

tva^ iä) eriDartet l)atte, aber id) lieg xtjxn nid)t bie Genugtuung,

§u glauben, bag mid) feine 5lbleugnungen überjeugt Ratten.

5^ad)bem id) i^n berlaffen l)atte, begab er fid) auf bie Sf^eboute,
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benn auf ^aikn unb geftltd)feiten bringt er brci Viertel bei

jLagel f)tn*.

SSien, 30. S^öember 1814.

^ie 25 000 an 5!Jlurat öerlauften (55eme!)re finb in SSenebig

angel^alten n)orben; er f(i)eint ftd) tro| ber ^roteüion SJlettemic^g

nicf)t fef)r fidler gu fül^Ien, benn er 1:)üt bor htrgent einen langen

SBrief an bie ©r^^ergogin SUJarie Suife gejd)rieben, in bem er if)r

unter anberm anzeigt, ha'^ ex, tüenn ßflerreid) i^nt 'Reifen moUe,

\i(i) in 9^ea|jel gu bef)au|3ten, il)r lieber gu bem 9ftange öertielfen

n)erbe, bon bem fie nie li^ätte f)erabfteigen bürfen. (©o finb tüört*

lief) feine 3tu§brü(fe.) SD^an !ann firf) eine berartige 5lbenteueclid)'

feit felbft bei einem SD^anne au§ feinem Sanbe unb bon feinem

* 2lm 7. 'S)e5ember bertcE)tet ^e \a S^our bu ^itt an ha^ 2Jltni-

ftertum: „^a§ ^ublüum ift allgemein unjufrieben mit ber Sage ber

^inge; man gibt t)au)3tfäc^li(i) bem Mfer öon 9?u^Ianb bie ©cEjulb,

unb jeben Sag berliert biefer ^ürft mel^r in ber öffentlicfjen S[Reinung.

9^t(i)t al§ ob er in ber ®efetlf(i)aft ficf) nid^t au^erorbentlid^ gtiäbig unb

felbft umgänglich jeigt; er fcf)eint fic^ barunter mifc!)en gu mollen, o^ne

au^gegeic^net ju U)erben; er fe^t fid) an eine Safet, bie au§ 20 ^ubert§

beliebig §ufammengefe|t ift; auf einem Üeinen SSall bon 40 ^erfonen

tanjt er faft mit allen ^amen ; aber biefe 3J?anieren biegen in ben 9Iugen

aufgeüärter Öfterreidjer nid)t \)a§' Unrect)t auf, ha^^ in feinem (S^rgeij

liegt; ba^felbe n)irb üielmel^r, fo meint mon nod^ baburd^ erfc^mert,

ha^ er in bem ^alafte feine§ 3öirte§ felbft auf 'ifflititi finnt, bemfelben

^u f(i)oben. @in anberer SD^iniftet al§ SJletternicf) mürbe au§ biefer

(Stimmung ber ©emüter unenblicfien SSorteit gie'^en, aber ma§ foll man
bon einem 2)?anne erhjarten, ber in ber ernfteften Sage, in ber fic^ je-

manb befinben !ann, ben größten 2:eil feiner 3ßit nur auf lä^^jifc^e

^inge bermenbet unb fid) nidjt fd^eut, eine ^robe be§ „^afd)ag bon

©uröne" bei fid£) ^u beranftalten, ein SDIann, bon bem man eine gute

3lnäal)l 2:age anfül)ren !önnte, bie er bei S3eginn be§ Äongreffe^ in

ebenfo nichtiger SBeife Eingebracht ):iat. §iernad), §err @raf, merben

©ie über bie geringen i5'ortfd)ritte, melcEje W ®efcl)äfte macf)en, nid)t

ttjeiter erftaunt fein.
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föl}ara!ter nur afö eine äßufung ber gurd)t erüären, bie jicf) (elbft

öerrät.

Sßien, 7. ^egember 1814.

gd) t)abe bie (Sl)re, ©tu. aJJajeftät einen ^rief Ql^reg tonfulö

in £it)omo §u überfenben.

®er ^onjul aJlariotti fc^reibt aug Siborno am 15. S^lobember 1814

an Mte^ranb:

„©näbigfter §err, id) glaube, (Sm. ^od)fürfllic!)en 2)ur(f)laud)t

unmittelbar mitteilen §u follen, bag bie Qaifi ber nad) @(ba ge'^en*

htn unb üon bort !ommenben Oieifenben fe^^r bebeutenb ift, unb

ha^ fie alle biefelben diehen gu ^erfonen meiner S3e!anntfd)aft

gel)alten l)aben. ®§ finb alle§ ^^aliener, ^iemontefen ober

(Sdiujeiger. ©ie fagen alle, ha^ ^ona^^arte nid)t in @lba oerbannt

oerbleiben, ha^ er e§> berlaffen ujerbe, unb ba§, fobalb er an ber

©^i^e feiner ÖJarbe in Italien erfd)einen ttjerbe, me^r al§ 50 000

äJlann, bie gan^ bereit feien, fid) ergeben unb um feine ga^ne

fd)aren unb ha^ 5taufenbe üon fran§öfifd)en 6olbaten fid) i^nen

anfd)liegen ftJürben. gujei üon il)nen finb mir unter anberem

befonber^ begeic^net toorben, e§ finb bieg ein gen^iffer ©Itobi unb

£ouig ©ebani au§ SD^ailanb. S3ei einem geftem abenb in hen

SSorftäbten ber (BtaU abgehaltenen Wabiie I)aben fie mel)r al§

150 ^ö^ere Offiziere genannt, bie in ben üerfd)iebenen Kantonen

be§ ehemaligen ^önigreid)e§ (Stauen) berteilt finb unb unter=

einanber in ^erbinbung ftel)en. ^iefe beiben Snbiüibuen maren

oorgeftern bon ^orto^^errajo angefommen. ^er erflere ift fd)on

l)eute morgen, tvxe er fagte, nad) Succa abgereift; ber anbere

foll in !ur§em nad) $arma ge^en n)ollen. Qd) ):jahe fie bem

©ouberneur bon Siborno angegeigt; ha fie aber Staliener unb

öfteneid)ifd)e Untertanen finb, tvaqte man e§ nid)t, entfd)iebene

äJla^regeln gegen biefe Verbreiter bon gel)eimen ^orref|)onben§en

unb Qntriguen ju ergreifen, ^er öfterreid)ifd)e ^onful in biefem

^afenort ift ein ad)tung§merter SJ^ann, befinbet fid) aber im
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Wtex bon 70 unb me!)r Qa^ren. (Sr ^at bielletd)t feine SSetfung,

bie Untertanen feine§ !atferlid)en ©ebieterö, bie l^ter fommen

unb gelten, ^u überit)ad)en, ober er ^at ntrf)t bie nötige ^atfraft

nnh bie nötigen SJJittel. SSenn man nid)t [trenge SJlagregeln

ergreift, um biefe ^orref|)onben5en gu üer^^inbem unb aufäu=»

greifen, n^irb bie dhü)e in Italien nid)t üon langer 2)auer fein,

^ie SSerbungen i)aben in Qtalien unb jLo§!ana aufgef)ört, feitbem

man bie 3Serber ber^^aftet t)at unb im (SJefängniffe feft:^ält. ^er

^önig 3oa(i)im i)ai bie Offiziere $8onaparte§ felf)r gut aufge»-

nommen. @r 1:)at fid) nacE) ber ©efunb'^eit, ben $8efd)äftigungen

unb befonber§ bem guftanbe unb ber Qatjl ber 2;ru^:|Den be§

gürften bon ©Iba erhtnbigt. 51I§ ber ^a^^itän Sciittabe it)m er^

miberte, bag nur 1500 SJiann auf ber 3nfel feien, antwortete

Soad)im: „9^n n)o:t)l, bag ift ber ^em bon fünfmal^^unbert^»

taufenb." SBenn man and) feine ©olbaten trirbt, fo nimmt man

bod^ Dffijiere an, n:)eld)e fic^ mit einer fe'tir mäßigen (Summe be*

gnügen unb orbnet fie ber ©arbe bei. ^ie 2;unefen finb in $orto

gerrajo fef)r gut aufgenommen toorben, unb einer biefer 33ar=

bare^fen freujt unter bem @(i)u|e biefe§ 5lft)Ig in ben !)iefigen

©eniäffern unb madji bie gange Mfte gittern, ^ie S^egierung bon

Zo^lam {)at bie 3lu§t)ebung einer anfäffigen 9^ationalgarbe gum

©d)u^e gegen biefe Giraten befof)len."

Sßien, 4. Januar 1815.

2)ie Sflarfiridit bon ber Untergeid)nung be§ grieben§ gmifdien

©nglanb unb ben ^bereinigten (Staaten bon 5lmeri!a niurbe mir

am 9^euia]^r§tage burd) ein Billett be§ Sorb§ (Safllereag^ mit*

geteilt, gd) beeilte mid), i'^m be^tuegen meine ®lüdn)ünjd)e au§*

guf|)red)en, unb id) beglüdtoünfd)te mid) felbft, ha id) tvoljl füllte,

meldten ©influg biefe^ @reigni§ auf bie ©efinnungen biefeg

Mnifterg einerfeit^ unb anbererfeit§ auf bie ^tfd)lüffe ber=

jenigen, beren 5lnf|)rüd)e mir bi§ bal)in gu befäm^fen Ijatten,
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l}ah^n !önne. Sorb (Sa[tlereag^ geigte mir hen ^ertrog. @r öer^

Ie|t treber bie @l)re beg einen nocf) be§ anbeten jteile§, unb luirb

alfo beibe aufrieben [teilen.

2)tefe glütflici)e 9^ad)ric^t mar nur ber SSorläufer eine^ tüeit

glücElid)eren ©reigniffeg.

§eute, (Sire, ift bie Koalition aufgelöft, unb (ie ift eg für immer.

9^d^t aHein ift granfreid) nid)t mel^r ifoliert in @uro:pa, fonbern

@tü. äJlajeftät ^aben f(i)on ein S3unbe§ft)ftem, mie man e§ faum

al§ ^rgebni§ ber Unter'^anblungen eine§ l)alben 3al)r^unbert§

fjätte erwarten bürfen. 6ie finb im ©inberftänbnis mit ^tvex

©rogmäc^ten, mit brei Staaten gmeiten 9^ange§ unb balb mit

allen ben (Staaten, bie nid)t reöolutionäre ®runbfä|e unb Tlai\'

men befolgen. Sie werben in SBa^rl)eit ha§> Qanpt unb bie

Seele biefe§ $8unbe§ fein, ber bie ÖJrunbfä^e berteibigen foH, bie

Sie guerft öerfünbigt '^aben.

9^ä(i)ft ©Ott finb bie trirfenben Urjad^en biefer SBanblung

getrefen:

SJieine Sc!)reiben an 3}lettemid) unb ©aftlereagl) unb ber

(Sinbrud, ben fie l)ert)orgebrad)t 1:^ahtn.

Xie Einbeulungen, bie icf) in ber Unterrebung, öon ber mein

le|te§ S(i)reiben an ©to. SO^ajeftät beriditet, bem ßorb (I^aftlereagl)

über Äne Vereinbarung mit granfreid) gemad)t l)atte,

9}leine Sorge für ^ef(^tt)i(i)tigung feinet SD^igtrauen^, in-

bem id) im ^^lamen gran!reid)§ bie größte Uneigennü^igfeit geigte.

®er griebe mit Eimerifa, ber i^m alle S3eforgni§ bon fener

Seite na'^m, il)m me^r greil)eit gu Ijanbeln unb me^r 3}^ut ber-

lie^.

©nblid^ bie 5lnf|3rüd)e 9fütglanb§ unb ^reugen§, bie in bem

rutfifd)en ©ntujurfe, öon bem id) mid) beel)re eine 5lbfd)rift bei=

jufügen, enthalten finb, unb befonber§ ber 5lon, in bem biefe

5lnf|5rüd)e in einer ^onfereng §n)ifd)en i^ren S3et)ollmäd)tigten

unb benen Öfterreid)§ borgetragen unb berteibigt mürben, ^er

anmaßenbe %on, ber in biefem ungiemlid)en unb bermorrenen
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6cf)riftflücf angefcf)Iogen whh, fjatie Sorb (i^afllereag^ (o fe!)r üet^^

le^t, bag i^n feine gert?öl}nlt(i)e 9?u!)e üerlteg unb er erüärte, baß

bte 9?uf(en @e[ege öorf(i)retben moltten, bog aber (Snglanb fiel)

ba§ bon niemanben gefallen laffe.

5nie biefe SSorfälle fjatten xtjxi in eine günftige (Stimmung

üerfe^t, bie id) benu^te. @r geriet fo meit in geuer, ba^ er mir

felbft t)orfd)lug, feine ©ebanfen barüber §u $aj:)ier §u bringen.

Sßir traben bie ^onöention l)eute na(f)t unter§eid)net. Qd) beeile

mid), fie @tr». SJ^ajeftät §u überfenben.

^a ©eneral ^u^ont mir am 9. 9^obember fd)rieb, bafe ©rt?.

äJlajeftät am 1. g^nuar 180 000 5D^ann gur Verfügung l)ätten

unb am 1. Tläx^ 100 000 Tlann meijx, ol)ne eine neue 5lu§:^e-

bung t)or§unel)men, fo ^abe id) geglaubt, ha^ eine §ilf§tru^|)e

bon 150 000 SO^ann unbebenflic^ äugefagt n^erben !önne, ha (Sng*

lanb fid) §ur Stellung ber nämlid)en ^ru|)|)en5al)l t»er^flid)tet.

®er Qwed unferer Vereinbarung ift, bie SSeftimmungen be§

^arifer SSertrage§ in einer Söeife §u öerüollftänbigen, bie bem

ma'^ren ©eift begfelben unb bem allgemeinen Qntereffe (Suro|)a§

am meiften entf^rec^enb ift. ^äme ieboc^ ber ^rieg mirllid^ $um

3lu§brud), fo fönnte man il}m ein giel geben, tt)eld)e§ hen (grfolg

be^felben faft unfel^lbar mad^en unb @uro|3a unbered)enbare

^Sorteile oerfc^affen n?ürbe.

3n einem fo ebeln Kriege toürbe granfreid) Oollenbg bie

2ld)tung unb ha^ SSertrauen aller Golfer lieber ertoerben, eine

©rtnerbung, bie mel}r niert ift, aU bie einer ober mehrerer ^ro^

üingen, beren S3efi^ e§ glüdlid)ermeife tüeber §u feiner n)ir!lid)en

ajlad)t nod) §u feinem Sßo^lftanb bebarf.

SSien, 6. Januar 1815.

^er ^aifer oon Dfluglanb möd)te (Stü. SWajeftät glauben

mad)en, er ^ahe aug 9^ücCfid)t für Sie unb um Q^nen einen ge-

fallen §u ermeifen, hen ^ehanien angeregt, bem Könige oon
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(Sa(i)(en einige ^unberttaufenb Seelen am Unfen 9flt(einufer §nm

(Srja^ für fein ^önigreic^ §u geben; ©enerd ^0550 folt beauftragt

fein, bie ^uftintmung ©ft). SJ^ajeftät §u biefer 5(bma(i)ung gu er='

tüirfen.

5Iber ©tt). SJiajeftät miffen, bie fä(f)fif(i)e grage ift nid)t allein

unter bem ©efitf)t§|)un!t ber Segitimität, fonbem aud) unter bem

be§ ©lei(i)gen)i(i)t§ §u betrad}ten. 2)er ©runbfa^ ber Legitimität

n)ürbe burd) bie er^tüungene Verpflanzung be§ ^önig§ bon ©acE)*

fen an hen fRl)ein Derle^t, fo ha^ ber ^önig bon (Sac^fen nie feine

©intrilligung bagu geben tt)ürbe, unb enblid^, abgefeljen üon

ber Legitimität, !ann 6ad)fen nid)t an Preußen gegeben merben,

otjue bie relatiöe SO^ad^t C)fterrei(f)§ beträc!)tli(f) §u f(i)tt»äc^en unb

ol)ne alle§ ®leid)gen)i(i)t im germanifd)en ^örj^er öollftänbig

§u gerftören.

Sßien, 19. ganuar 1815.

Xet ^Beitritt S3at)ern§ §ur S^ril^elalliang ift im 2Ber!e. '^adj

il}m merben ^annoöer unb §öllanb beitreten. ®er ©ro^erjog

öon ^armftabt üerbünbet fid) gu bemfelben Qwede mit S3at)em

unb t)erf:|:)rid}t 6000 2Jiann.

Öfterreid), (Snglanb, ^at)ern, §ollanb, ^annoöer unb faft

ha^ gange ^eutfd)lanb finb mit un§ über bie (Srl)altung beg £önig§

unb be§ ^önigreid)§ 6ad)fen einüerftanben. ©ad)fen mirb alfo

befte:^en bleiben, tro^bem gürft §arbenberg in einem öor furgem

vorgelegten ©ntmurfe §um ^ieberaufbau ber :|3reugifd)en 9}^on*

ord)ie nod) gemagt l)at, 'C)a§> gange 6ad)fen §u üerlangen.

Übrigeng ergibt fid) fd)on au§ ber Prüfung be§ :preu^ifd)en

©ntmurfg, ba^ man ^reugen alle§ tüiebergeben !ann, tva§ e§

1805 befeffen l}at, unb wa§> ja aud) alleg ift, tüorauf e§ $lnfprud)

:^at, unb bag bod^ für @ad)fen nod) 1 500 000 (ginmol)ner übrig

bleiben fönnen. ^reu^en ober bel)auptet unb nimmt babei bie

Vergrößerungen, bie D^uglanb unb Ofterreid) erl}alten l}aben,
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§um ^oxtvanhe, ha'^ e§ je|t 600 000 ($init)ol)ner mef)r f)aben

müf(e aU im S^^^re 1805.

SSten, 25. Januar 1815.

gcf) I}abe geftern einer ^onfereng mit 3}Jetternid) nn'o

6(i)mar§enberg beigetPo!)nt, beren gmec! barin be[tanb, nad)

bem ®utod)ten öflerreid)ijd)er SD^ilitär^ fefl§uftelten , n:)elcf)e

$un!te t)on ©ad)ten ^reugen überlaften lüerben fönnen, unb

H:)eldf)e anbre mon i!)m nid)t überlaffen barf, o^ne bie (Sid^erl)eit

Ofterreid)§ baburd) gu gefät^rben.

SBien, 8. gebruar 1815.

2)er ©ergog öon äBeltington i[t am 1. Februar abenb§ :^ier

angefommen. 5(m folgenben S^age um 10 UI)r frül) mad)te i^m

ber ^aifer t)on Df^u^lanb einen S3efuc!) unb begann mit ber ^rage:

„@§ ge!)t red)t fd)Ied)t in granfreid), nid)t n:)at)r?" „£eine§n)eg§/'

entgegnete il^m ber ^erjog, „ber ^önig ift {e^r beliebt, fel)r ge==

ad)tet, unb beträgt fid) mit öoUenbeter ^lug^eit." ^er ^aifer

eriüiberte: „(Sie fönnten mir nid)t§ angenehmere^ mitteilen. Unb

ha§> §eer?" „gür einen au§märtigen ^rieg, gegen meldie 9J^ad)t

e§> and) fei/' antlüortete SSellington, „i[t ha^» §eer fo au^ge^

§eid)net aU je; ober in gragen ber inneren ^oliti! mürbe e§ üiel-

leid)t nid)t ju gebraud)en fein."

SBie mir giirft 5lbam er§äl)lt l)at, Ijahtn biefe ^ntmorten

ben ^aifer betroffener gemad^t, aU er eg fid^ l)at merfen laffen

mollen.

. . . Sorb ©aftlereagl) bleibt nad} mie bor ber 5lnfd)auung,

ba^ ^reu^en ftar! fein mu^ unb l]at oor allem bie 5lbfid)t, ben

^rieg gu üermeiben (£orb SBellington ift felbft ber 3lnfid)t, @ng-

lanb fönne x^n je^t nid)t fül}ren, unb granireid) fei bie einzige

Wla<i)t, bie ha^u imftanbe märe). — ©aftlereag^ beftanb barauf,
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bag man hen ^reugen nod) etwa^ met)r geben müfje, um jic

aufrieben ju ftellen.

60 l)at man benu, um i(}ren Anteil §u öergröf3ern, ben 5In-

teil ^ollanbg um 100 000 unb hen §annoöer§ um 50 000 (Seelen

verringert. 2)05U ift ha^» Sanb gulba I)in§ugefügt. ^er ^aifer

t)on Sf^uglanb — btefe @ere(i)tig!ett ift man i^m fd)utbig — 1:}at

audf) feinerfeitg gu biefer 2Ibmad)ung beitragen trollen unb hzn

$reugen bie (BtaU Sl^om gurüdgegeben, }o ha^ man biefe Singe-

legenl)eit je^t, menn aud) nod) nid)t al§ ganj enbgültig, hod} im

allgemeinen für erlebigt anfe^en barf. @a(i)fen tüxxo auf weniger

al§ IV2 3Jlillionen (Seelen ^erabgeminbert merben.

äöien, 15. Februar 1815.

(^nblid) ift and) bie 3lbfcl)affung be^ 9^egerl)anbefö, für bie

"oa^ englif(f)e SSol! eine bi§ §ur Df^aferei gel)enbe Seibenfd)aft geigt,

öon ben beiben einzigen 3JJäd)ten §ugeftanben tüorben, bie noä)

nid)t barauf t)er§i(i)tet Ratten.

Sorb ©aftlereag!) ift alfo gegen bie Eingriffe ber D|):|Dofition

l)inlänglic^ gemaffnet; er bringt ©rgebniffe mit, bie er braud)t,

um ber öffentlid)en SD^einung ju fd)meid)eln.

. . . 2)er ^aifer f^rac^ fid) anwerft t)eräd)tlid) über SOlurat au§.

„(Sr ift," fagte er, „eine Canaille unb :^at un§ tierraten. Slber,"

fügte er ^in§u, „menn id) mic^ in eine <Bad)e mifd)e, fo bin \d)

gern ber äJlittel fidler, fie gu einem guten ^ntte ju führen, SSenn

aJlurat Sßiberftanb leiftet, fo muffen wix il)n berjagen. Qd) l}abe

barüber," bemer!te er toeiter, „mit Sßellington gef|)rod)en. (Sr

glaubt, ^a^ mir beträ(^tlid)e 6treit!räfte braud^en unb 'Oa'^ fid)

groge ©d)mierig!eiten ergeben merben, menn e§ fid) barum

l)anbelt, biefe (Streit!räfte ein§ufd)iffen." Qc^ entgegnete, id)

tierlange feine ©treitfräfte (benn id) meife mol)l, baf^ man mir fie

bermeigert Ijaben mürbe), fonbern nur eine Qexle, eine einzige

geile im gufünftigen SSertrage; granfreic^ unb 6|)anien mürben
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\)a^ vettere übemetimen. darauf emiberte mir ber ^aifer:

„©tc follen meinen 33eiflanb I)Qben."

3n bem gangen SSerlaufe biefer Unterrebung geigte fid)

ber ^aifer talt, aber im allgemeinen lüar id) bod) el}er gufrieben

mit i^m al§ nngufrieben.

Sien, 24. gebruar 1815.

2)ie ©dimeiger 5Ingetegen^eiten merben aller 2Bal)rjd)ein'

ti(^!eit nad) in einigen Sagen beenbigt fein, mit ^lugna'^me eine§

einzigen ^nn!te§: be§ Geltung. Tlan mill bie 35eltliner ^rage,

mie e§> fd)eint, in ber (B'ijtvthe laffen, nnb nnter SSorbe^alt ber

Snftimmnng ber ©ditneiger Kantone §n ben SSor[d)Iägen, bie

man il)nen mad^en njirb; benn man 1:)at befditoffen, i^nen hen

vereinbarten 5lu§gleid) erft nnr öoräu(d)tagen, el}e man, tvenn e^3

nötig fein foltte, bagu fd^reitet, i"^nen benfetben aU ®efe^ aufgu-

§tx)ingen.

SSien, 26. gebrnar 1815.

Qd) l^äite gemünfd)t, ha^ bie öfterreid)ifd)e örHärung fid)

beftimmter gegen 5D^urat au§f^räd)e. 5lber man n^ar in SSeforg*

ni§, ibm einen ^orn)anb gu einem öergroeifelten Sntfdiluffe §u

geben, mäl^renb bie Öfterreid)er in Italien nod) nid)t gerüftet

finb. ®ie 33efel)te finb ausgegeben, ©treitfräfte ba^in abgu*

fenben; 150 000 mann follen in Italien unb 50 000 aB üteferöe

in Kärnten ftel)en; ha^ mxo genügen, um SJlurat in ©c^ad) gu

galten ober feine Untemeljmungen gu oereiteln.

9^otc 2Jietternid)§ an S;allet)ranb.

SSien, 25. gebruar 1815.

^er Untergeid)nete, (5taat§minifter unb SQZinifter ber au§^

tnärtigen 5lngelegenl)eiten ©r. ^aiferlid)en unb ^öniglid)en %pO'
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ftolifc^en 9JJajeflät, ift beauftragt, 6r. ^ur(^Iau(f)t bem dürften

%alltt)xan'i) folgenbe amtlidie SUlittetlung §u machen.

gm Verlaufe ber Unter^anblungen §u SSten 5tüt(d)en hen

SSertretern ber äJläd)te, bte hen ^artfer grieben ge[d)Ioffen l^aben,

^at ber Untergeidinete nic^t aufge^^ört, im 9^amen be§ ^aifer^,

feineg ert)abenen §errn, S3etretfe öon bem Verlangen ©r. ^ai-

ferü(f)en SD^ajeftät §u geben, gtalien einen ^i^pönb ber (Stetig-

feit unb dintje §u fid)ern, an bem ^nxopa unb fein Cf^eid) un-

mittelbar beteiligt finb.

®ie gn)ifd)en ben §öfen öon granfreiif) unb 9^ea|3el fort-

bauernbe (Spannung I)at bie gange 5lufmer!fam!eit be§ ^aifer^

um fo mel)r feffeln muffen, al§ an ber ®ren§e be§ ^önigrei(i)§

9^ea|3el ftar!e 2;ru|)|)enanfammlungen ftattfinben unb in ©üb-

franfreid) gleid)fall§ g^f^^^^^ä^^^^^Ö^^ Vorgenommen tnerben.

(So fel)r e§ aud^ 6r. ^aiferlid)en SO^ajeftät fernliegt, bei bem

einen ober bem anberen biefer §öfe feinblid)e 5lbfici)ten oorau§-

§ufe^en, bie bieSüi'^e Qtalien^ unb folglich aud) eine§ intereffierten

Seileg ber öfterreid^ifdien SDbnard)ie gefäl)rben fönnten, fo ^at

ber £aifer unb ^önig bod) geglaubt, bie ©rflärung erneuern §u

follen, bie ber Unter§eid)nete in ber Sage getoefen ift, bereite

in einer ber erften Konferenzen abzugeben: ha'i^ ©e. 9Jlajeftät feft

entfd)loffen finb, nie gu^ugeben, ha^ burd) ben ©inmarfd) frember

Sru|)|)en in gtalien bie 9lu^e feiner eigenen ober ber üon gürften

feinet §aufe§ bel)errfd)ten $robin§en geftört trerbe; ber S^aifer

mirb iebe biefem @ntfd)lug gumiberlaufenbe 5lbfid)t ober SO^a^-

regel aB gegen feine Qntereffen unb beg^alb gegen il)n felbft

gerid^tet anfe^en.

Snbem ber Untergeidinete ben gürflen 2;allet)ranb benad)-

rid)tigt, baß er eine übereinftimmenbe ©rllärung über benfelben

©egenftanb an hen §of öon Sf^ea^el rid^tet, bittet er (Se. ^urd)=

laud)t, ben ^u^brud feiner §od)ad)tung gu genel)migen.
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9^ote Sütlet)ranb§ an 3}letternid).

SSien, 25. gebruar 1815.

^er Unter5eicE)nete, ^otfd)after ©r. SJJaieftät be^ ^önig0

öon granfreid) unb S^aöatra auf bem ^ongreg unb fein SJlinifter

unb (Staat§fe!retär im Departement ber au§n)ärtigen Slngelegen*

I)eiten, Ijat bie (Srüärung erhalten, mit ber (Se. Durd)Iau(i)t

gürft SJfetternid) i!)n am !)eutigen S^age beet)rt ^at.

(Sollten bie Umftänbe ben Wax\d) fran^öfifdier ^ru)3|)en

gur ^erteibigung ber öon ber S5otfc^aft ©r. Mer(f)riftlid^ften SD^a*

jeftät auf bem SSiener ^ongreg begüglicf) 9^ea|)el§ beflänbig öer*

fodt)tenen ©runbfäje notmenbig mad^en, fo iDerben biefe %xup^

pen n\<i)t burd) bie öflerreid)ifd)en ^roöingen in Qtalien nod) burd)

bie bon dürften be§ §aufe§ Öfterreid) bel}errfd)ten Sanbe mar^«

fd^ieren. ^JHe ^at e§ in ber 5(bfid)t ©r. 5lllerd)riftlid)ften SJlajeftät

liegen fönnen, irgenb ettva§> §u unternehmen, tva§> bie Ük'^e biefer

^robingen ftören ober gefä^rben !önnte, eine 9?u^e, an beren

(grl)altung unb ^efeftigung 6e. 5Wa{eftät im (5)egenteil ha^ auf»

rid^tigftc Qntereffe nimmt.

3Sien, hen 3. 5mär§ 1815.

Öfterreid) unb $8at)ern finb einig h\§> auf einen $un!t: näm-

lid) (Salzburg, ba§ Öfterreid) gern gan§ l^aben möd^te, unb bon

bem ^at)em einen Steil bel)alten föill. 3<i) ^öbe bie beiben Unter*

l)änbler leben einzeln ermahnt, fid) mitetnanber ju öerftänbigen,

um Sfhiglanb unb ^reugen feine ^eranlaffung gur ©inmifd^ung

ju geben.

3d) l)abe foeben ha^ SSer§eid)nig ber auf bem 3JJarfd)e nad)

gtalien befinblid)en 2ru^|jen ex^alten. ®§ finb 120 ^Bataillone

unb 84 (Sd)n)abronen, alle bolljä^lig; im gangen 129 000 3Jlann

Snfanterie unb 15 000 Wann ^aöallerie. Die fommanbierenben

(Generale biefe^ §eere^ finb: ^iand)i, 9^abe^!t), grimont unb
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§teront)mu§ (S^ollorebo. ^lugerbem befinbet Jid) eine Ülejerbe

öon me!)r al§ 50 000 SJlann in Kärnten, ©teiermor! ujtt).

^er ©enetal $o§§o märtet nnr nod^ auf bie legten ^e|3efd)en

be§ ^aiferg, um abgureifen.

Slbnig ßubtüig XVIII. an 2ane^rjan|b.

7. mäx^ 1815.

. . . 3d) :^atte mir borgenommen, ^eute mit S^nen auf bie

J!onOention bom 11. 3Iprit borigen 3at)re§ $urüdf§u!ommen.

SSonaparte über!)ebt mid) ber 3}lüt)e. @!)e ©ie bieje ^e;pef(f)e

empfangen, njerben (Sie ot)ne ^^^if^^ über fein bermeffene§

Unteme!)men 9^acf)rid)t er'^alten !)aben; id^ 1:)ahe augenblidlid)

bie äJ^agregeln getroffen, bie mir am geeignetften fc^einen, i^n

ba§felbe bereuen §u machen unb recf)ne guberfiditlid) auf i^ren

Erfolg. §eute morgen ^ahe id) bie $8otfd)after em:pfangen; id)

'tjobe mid) an fie olle getüenbet unb fie gebeten, i'^ren §öfen gu

melben, fie ijätten mid) burd) bie erhaltene 9^ad)rid)t in feiner

SSeife beunrul)igt gefunben, bielme^^r fei id) überzeugt, bie Sflu^^e

(5uro-pa§ njerbe ^ierburd) ebenfo it)enig geftört tvexhen al§ bie

meiner (Seele. 3}leine ®id)t l)at feit neulid) merfbare gortfd)ritte

§um ^öefferen gema(^t.

Sßien, 7. a)^är§ 1815.

(Sire,

ic^ barf annel)men, bafe ®tt). aJlajeftät fd)on tüiffen ober, bebor

©ie biefen 35rief erl)alten, erfal)ren l)aben, bag ^ona^jarte

bie 3nfel ($lba berlaffen ^at. 5luf \eben gall beeile id) mid) je*

bod), ©m. 9[)^aieftät bie 9^ad^rid)t l)iebon §u übermitteln. Qd) l)abe

fie §uerft burd) ein S3illett* Wlettem\d)§> erl)alten, auf n)eld)e§ id)

* ^n einer autobiogra:j3'^tfd^en ^en!fd)rtft ergätjlt SJlettemid):

„91B fid) bie SSJlitgtteber bei mir einfanben, mar i^nen bo§ @reigni§ nod^

unbelannt. Xallet)ranb toar ber erfte, ber eintrat; ict) gab il)m ben
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ertüiberte, bog tc£) au§ hcn ^aten erfe^e, it)ie bieje§ ©ntmeicijen

58ona^arte§ in 3Serbinbung [te^e mit bem bon SJhtrat an Ö[ler=

reid) gerid)teten 3SerIangen, i!)m für feine Sm|):pen hen ^urd)^

marfd^ burd) bie öfterreid)ifd)en ^roöingen §u geftatten. ^ann

I)atmirber§er§ogöonSSenington eine 2)epefd)e Sorb 33urgl}effg

mitgeteilt, öon ber id), ebenfo tüie au§ bem ^Inggnge au§ einem

33riefe be§ SSije^^onfnfö in SIncona *, bie @!)re I)abe, !)ier eine

Überfe^ung beizufügen; and) biefen 5Iug§ug l^at mir ber ^ergog

Don SSellington mitgeteilt.

5lm 26. gebruar, abenb^ 9 UI)r i)at S3ona^arte fid) in $orto

gerrajo eingefc^ifft. @r I)at ungefä^^r 1200 SJiann, 10 Slanonen,

barunter 6 gelbgefd)ü|e, einige $ferbe unb 35orräte für 5 ober 6

2;age mitgenommen. 2)ie ©nglänber, bie eg übernommen tjatten,

feine SSetoegungen §u übern?ad)en, ^aben bieg mit einer ^a&)^

igfeit getan, bie fie fd)n)er merben entfd)ulbigen fönnen**.

33ettd)t au§ ®enua gu lefen. @r blieb !alt, unb 5h)if(^en un§ fanb ba§

fotgenbe Ia!onifd)e ©ef^räd) ftatt:

S^dletiranb: „SBiffen ©ie, mo^in Sf^oi^joleon ge'^t?"

^ä): „^er S3erid)t entt)ätt mcf)tg barüber."

Sdletiranb: „®r tütrb an ber italtentfd)en ^üfte lanben unb fid)

in hie ©c^met^ werfen."

:^d): „@r irirb gerabe auf ^art§ logge^en."

* @g hjar §err Rumoret).

** ^n ber ©i^ung be§ Unter'f)aufe§ üom 7. Sl^rit fagte ber eng-

lifdje SD^inifter:

„Tlan 'ijai gefragt, tüe^tjalb man Napoleon auf ber ^nfet @Iba nic^t

nä^er im Siuge begatten '^abe. ®er ®runb baüon mar, ha^ 'Napoleon

fi(^ bort nic^t al§ befangener befanb. '2)er Ort mar i'^m al§ eine unab-

pngige ^errfc^aft jugemiefen morben. §ätte man tt)n auf biefer ^nfel

irgenbeinem 3^^^g untermorfen, fo mürbe man ben mit lijm abge«

fd)Ioffenen SSertrag üerle^ "^aben. 3öa§ nun bie 9Jlögtid)!eit betrifft,

bie ignfel §u bemad)en, fo glaube id), ta^ bie gange äJlartne ©ngtanb^

nid)t t)inrei(^en mürbe, um hie (Sntmeid)ung eine^ 9}?enfc^en üon ber

^nfel @Iba ju Oert)inbern ufm. . . . (S§ ift übrigen^ au§ bem Vertrage

einleud)tenb, ha^ e§ burd)au§ nid)t in ber 3lbftd)t ber ^erbünbeten ge*

legen mar, 9^a|3oIeon auf ber ^nfel ßlba at^ befangenen gu betrad)ten."
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2)ie 9f^id)tung nad) Serben, bie er eingefc^Iagen i^at, fc^eint

barauf I)in§ubeuten, ha^ er fid) entmeber nad) ©enua ober nad)

©übfranfreid) begibt.

2)er ^önig öon ©arbinien t[l augenblidltd) in @enua unb

mug feine ^arbe bort l^aben. Qn bem ^a\en liegen aud) brei

englifd)e gregatten. SSenn S3ona|jarte alfo mit feinen 1200 ^JU^ann

ctwa^» gegen (^exma oerfnd)en toollte, mürbe er bamit fd)eitem.

@§ ift aber §n befürd)ten, ha^ er fid) burc^ ba§ (SJebirge nad) $anna

unb ber Sontbarbei begeben, unb ba§ feine 5lnrt)efen!)eit bort

ha^ Qexiijen §u einem lange Vorbereiteten 5Iufftanbe fein fann,

ben ha§> fd)lec^te SSer!)aIten ber £)fterreid)er unb bie falfd)e $o*

liti! it)re§ ^abinett§ nur §u fe:^r begünfligt t)at.

^ie golgen biefeg ©reigniffeg taffen fid) nid)t oorau^fe^en,

aber e§ lönnen glüdtic^e fein, menn man barau§ SSorteile §u

äief)en meife. QcE) merbe alle§ aufbieten, ha'^ man fid) I)ier nidji

einfc^läfem lägt, unb ha^ ber ^ongreg einen SSefd^lug fagt, ber

S3ona|)arte bollftänbig be§ 9tange§ entfe^t, ben man i^m an§>

unbegreiflid)er ©c^ioädje gelaffen l)atte, unb e§ i!)m enblid) un==

möglich mad)t, neue§ Unl)eil über (Europa :^erauf§ubefd)n)üren.

Sßien, 12. mäx^ 1815.

. . ,^n $repurg erhielten mir bie 9^a(^rid)t, ha'^ S3ona^arte

bon 9lntibe§, n)eld)e§ er gur Übergabe l)atte aufforbern laffen,

mit £anonenfd)üffen bertrieben morben fei unb bann in ber 35ai

öon ©an guan gelanbet fei; bieg finb bie legten 9iac^rid)ten, bie

mir über i^n ^aben.

(Solange man nod^ in Ungemigljeit mar, mo'^in 33ona|)arte

gel^e, unb ma§ er t)erfud)en merbe, !onnte man feine (Srilärung

gegen i^n erlaffen. 6omie man ha^ erfal)ren t)at, fjoben mir un§

bamit befd)äftigt, eine fold)e gur 3lnnal)me §u bringen, ©er fönt-

murf bagu iftoonber fran§öfifd)en@efanbtfd)aft üerfagt unb bem

«gerjog oon Wellington unb bem Surften Petternidj mitgeteilt
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luorben. (Er mxo morgen in bem 5lu§f(i)U^ ber ad)t Tlädjie, bie

ben ^arifer grieben untergeidinet tjaben, §ur ^erlejung fommen,

unb hahei üermutlid) einige ^nberungen erfal}ren.

@tü. SJJajepät ^aben, tüie id) nid^t be^tüeifeln !ann, S3efe^t

gegeben, £ru|)pen nad) ©übfranfreid) §u fd)icEen. SBenn idj mir

eine 5Infid)t über ben S3efe^I§^ober ertauben barf, ber ii)nen am

beflen gegeben n^erben fönnte, fo tnürbe irf) hen Wax\6:)aU SO^ac*

bonalb öorfdalagen; er ift ein 3J^ann öon (S^re, auf ben man fid)

üerlafjen barf; er befi^t t)a§> SSertrauen ber^Irmee, unb ha er im

S^amen S3ona^arteg hen SSertrag üom 11. ^pxxl 1814 unterzeichnet

I)at, fo tüxxh fein S3eifpiel um fo met)r (Sinbrutf machen, tüenn er

gegen i^n marfcf)iert.

gd) t:)abe eine £ifte ber !)ö^eren Offiziere gefe^en, bie ju

S3efet)l§^abern ber 30 000 äJiann ernannt finb, beren gufammen*

äie!)ung 5rt)ifrf)en St)on unb (E^ambört) (Sm. SJlajeflät befot)len

^aben. 9JJeI)rere Dramen finb mir unbefannt; aber eg (inb einige

barunter, in bie id) fein SSertrauen fe^en lann, unter anberen

General 3}^ori| 9Jlat^ieu, ber, me id) glaube, bie ergebene ^rea^

tur Sof^l^t) ^ona^arteg ujar.

^a§ ®rfd)einen ^ona^arteg in %ianlxe\d), biefer im übrigen

f
unangenel}me 3rt?i(d)enfan, tüirb n)enigften§ ben SSorteil ^aben,

ha'^ baburc^ ber 5Ibfd)tug ber ®efd)äfte I}ier befd)(eunigt mirb.

gebermann fül)lt feinen öifer unb feine Sftü'^rigfeit oerboppett.

SBien, 14. mäx^ 1815.

Sdi lege t)ier eine ber Reparationen bei, bie in SBien gebrudt

unb in gang Reutferlaub oerbreitet tnerben:

^xi bie D^ationen!

SSona^artc tüill nur nod) für ha^ &iM ber gafobiner re^

gieren. @r begnügt (id) mit hen gegeniDartigen ©renken granf-
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reid)§ unb min mit bem übrigen ©uro|3a im grieben leben.* StB

^ürgfd)aft bafür bietet er: 1. bie S^eberfartätfc^ung ber ^ari|er

6e!tionen; 2. bie Vergiftung ber §of^itä(er in %t)|3ten; 3) bie

(Srmorbung $i(i)egru§; 4. bie ®rfd)ie6ung be§ §er§og§ öon

©ng'^ien; 5. bie ber fran§öfifc!)en 9^e|)ubli! gejd)n)orenen @ibe;

6. bie tüieberijolten 5lttentote gegen alle 9f?egierungen @uro^Q§;

7. bie Pünberung ber ^ircf)en in S^uglanb unb (Spanien; 8. jeine

©nttr)ei(i)ung öon ©Iba; 9. bie Drganifation bon 3000 Bataillonen

S^ationalgarbe al§ @rfa| ber £on(!ri|)tion; 10. bie Verlegung

aller öon i^m gefd)lof(enen Verträge, mit (Sinfd)lu§ be§ oon

gontainebleau; 11. bie 2lbf(i)affung ber inbireften ©teuem §u*

gunften ber öffentlichen Slrun!enl)eit. 5lugerbem t)erf|)rid)t er

fofort nact) ber 9}Jaiöerfammlung, n^enn fie günftig für i'^n au§*

fällt, ein 2)e!ret gegen ben äl^eineib §u erlaffen, ha^ Ü^egnault be

©aint*3ean b'5lngelt) berfaffen unb 9^et) gegengeidinen n^irb.

äöien, 19. Wäi^ 1815 (abenb§)

©ire,

©io. äJ^ajeftät beel^re id^ mid), ein ©d)reiben §u überfenben,

iüeld)e§ id) biefen 5lugenbUcf oon bem rujfifd^en SD^inifter erl)alte.

SSie mir fd)eint, läßt e§ in bem fünfte, auf ben e§ fid) be§iel}t,

nid)t§ gu n)ünfd)en übrig, ^ie barin au^gebrüdten (SJefinnungen

finb fe^^r gut unb im ©inflang mit ber (Bpxadje, tveid^e ber Mfer
bei biefem 5lnla§ fül)rt. 5llle§, rt?a§ gu il)m get)ört, geigt ben beften

(55eift.

Wan beabfid)tigt, brei aftioe unb gtoei S^eferbearmeen auf*

aufteilen.

2)ie eine, bie bom SUleere U§> gum 5D^ain o:|5erieren foll, toirb

au§ (Snglänbern, §ollänbern, §annoberanern, norbifd)en ^on^'

* ^ie§ be5ie"^t \iä) auf 9^a|3oIeon§ ^roHamation bon ©renoble,

lüorin er gelobt '^otte, an feinerlei ®roberungg!rieg gu benfen unb

f^ranfreid) burd^ toeitgeljenbe ^rei^eiten im ;Snnern glüdtid) gu

inadjen.
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tingenten unb ^reugen beftel)en. 3^r Dberbefe^föt)aber luirb

ber |)er§og öon Sßelüngton.

®ie D|3eration§Unie ber gtoeiten, bie öom gürflen ^d)tüar^

genberg befe'tiligt tüürbe, foll ftd) öom Waxn junt SOättellänbifd^en

äJleere erflreden. ^iefe 5Innee tüürbe au§ Ö[terreid^ern, ^e^

ntontefen, (5d)it)ei§em unb ben Kontingenten üon (Sübbeutfd^^*

lanb be[te!)en.

gür bie italienif(i)e 5(nnee ift nod) fein Dberbefel)I§^aber

beftintmt morben.

^on ben beiben Üieferbearmeen tüürbe bie eine 9fiorbrefert:)e^

armee l)ei^en unb üom gelbntarfc^dl S3Iürf)er befepgt trerben.

©enerd S3arclat) be S^oIIl^ toürbe bie anbre, bie ©übreferöearmee

feigen foH, fommanbieren.

3IIle§ bieg finb nur erft SSorfd)läge, bie ieborf), n)ie e§ f(i)eint,

bei Ofterrei(i) unb (gnglanb Slnflang finben. SSir toerben e^eflen§

über bie ©tärfe einer ieben bie[er 5Imteen 9^ad)rid)t erhalten.

Söien, 23. mäx^ 1815.

^ie 6treit!räfte, bie Öfterreic^, 3^u^Ianb, ©nglanb, ^reugen,

^at)ern, ^ollanb, bie beutfd)en (Staaten unb (Sarbinien auf bie

33eine bringen, tüerben, bie ^efa^ungen eingered)net, im ©angen

700 000 3JJann au^mad^en, bereit, auf bie erfle ^lufforberung

5U ^^anbeln. ^ie ^reufeen l)ab^n fd)on 80 000 SD^ann am D^^ein;

bie (Snglänber, §ollänber, §annot?eraner ettoa ebenfoüiet; 250 000

3^uffen tnerben @nbe ^pxxl an!ommen, mit 590 ©tüd ®efd)ügen.

3cf) glaube, ba^ e§ ftatt brei oftitier 5Irmeen bereu tiier geben

lüirb, eine unter bem Dberbefel)te be§ gelbmarfd^alt^ S3lücf)er.

SBieu, 26. mäx^ 1815.

©ire,

nad) einer 9(ufforberung tjom Kaifer ^Itejcanber, il)n §u be-

fudjen, begab id) mid) I}eutc morgen um 11 UI)r in bie ^urg.
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(Solange id) in Söten bin, ift er nod) nie fo üeben§n)ürbig gegen

mid) getüefen. SJJan mug, fagte er mir, bie 5(n!Iagen tüegen beg

@efd(el)enen fem i)alten, unb fic^ mit Offenljeit unb $yhi|en ben

gegenwärtigen SSerI}äItniffen §utt?enben, md)t um nad) ber Urfad)e

berfelben gu jud)en, fonbem um 5Ibt)ilfe bafür ^u finben. CEr

fl^rad) öiel, unb at§ menn er fein §er§ au§fd)ütten mollte, üon

feiner 5In^ängüd)!eit an ©rt). SJ^ajeftät. @r tüirb für ©ie, tnenn

e§ fein mu§, feinen legten ?[Rann unb feinen legten Saler baran^

geben. @r äußerte fid) n)ie ein ta^pferer ©olbat, ber fid) nid)t

fc^eut, feine @efunb!)eit ober fein Seben aufg (S^iel §u fe|en.

Bien, 29. mäx^ 1815.

2)er ^oo|)eration^t)ertrag ift am 25. abenb§ unterjeid^net

unb am 27. mir amtlid^ mitgeteilt Ujorben.

'^aä) ^rlebigung biefer wid^tigen 2lngelegenl)eit tjai ber

gerjog öon Sßellington bie 5l6reife §u feiner 5lrmee nid)t länger

i)inau§fd)ieben njollen unb ^at i)eute frü^ 6 It^r SBien berlaffen.

Sßien, 5. 5IpriI 1815.

2)ie in granfreid) üorgefallenen (Sreigniffe I}a6en bie ©tel^»

lung ber ^ongregbotfdjaft ©m. SOf^aieflät in feiner SSeife er-

fd)üttert; bie ^ert)ältniffe, tüeld)e bie Qwfunft (Suro:pa§ betreffen,

fommen in berfelben SSeife mie bi§l)er gur 3Ser^anblung.

^önig ßubmig XVIII. an S^alletiranb.

Dflenbe, 26. Wäx^ 1815.

, . . 3Sie man bet)auptet, bebarf gran!reid} meinet ^opfe§,

id) I)abc auf feine @id)erl)cit '^e'Oadjt nel}men muffen, bie ge*

fäijrbet tuerben fönnte, tuenn id) einige ©tunben länger in Silla
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öeblieben märe. S3ona^arte tjat alfo bie betDaffnete Wadji für

;id^; alle ^er^en gel}ören mir; bafür I)abc id) hen ganzen SBeß tnU

lang bie unonfed}tbarften S3e)t)eife erijalten.

äBien, 13. ^^ril 1815.

5ine§, tva^ \d) au§ gran!reid) l)öre, betoeift mir, ba^ '^ona^

patte fid) bort in großer ^erlegent)eit befinbet. ^a§ fd)liege

id) and) au§ ben ©enbboten, bie er ^ierl)er gefd)idt \)at

©iner ber legieren, §err öon SJlontronb*, ift mit §ilfe be§

5lbb6 OTieri, ^üadje^» ber öflerreid)ifd)en ®e{anbtfd)aftin$ari^,

h^ nad) SSien getommen.

©ntn)urf einer öon ben fran§öfifd)en SSeöol^

mäd)tigten in ber ^onfereng ber adjt in äöien

üerfammelten ''fflädjte am 11. 3l|)ril 1815 überreid^^

ten ©rflärung.

^ie SJläd^te I)atten (ic^ ge(d)mei(^elt, burd) bie SSerträge üom

11. 5l^ril nnb 30. Tlai 1814 ber Sßett einen bauerl)aften ^rieben

gefid)ert §u ^aben.

granfreid) guerft fonnte benfelben genießen; alle feine un^

mittelbaren gntereffen tüaren georbnet; tüä^renb bie ber anbern

Wäd)te öon ber gufünftigen @ntfd)eibung eine§ ^ongreffe§ ab-

hängig blieben. Sßeit entfernt, ha^ feine ©renken gefd)mälert

föurben, mar c§> öergrö^ert tüorben. liberale (Einrichtungen

* S^Ja^oleon erjä'^lt über biefe SlJJiffion in feinen 9Jlemoiren fol*

gcnbeS: „^ie 9J^tffion 9Jlontronb '^atte me'^rere S^ede: ®en)innung

MletiranbS; Überbringung öon 33riefen an bie ^aiferin unb diü&

bringung öon Stntmorten; sugleid^ follte 2:anet)ranb @elegenl)eit ge*

geben hjerben, nod) ^ran!reid) ju fd)reiben, um ben f^aben ber ^n*

triguen, bie er bort gefponnen '^atte, gu erfaffen. We biefe ^wtäe
inurben erreid)t."
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tvaxtn an ©teile etne§ ungel)euerüd)en ^e§|)ottgmu§ getreten.

Seine Kolonien waten x^xn ^urücfgegeben, bte SDleere tüieber ge*

öffnet Vüorben. ^etn §tnbernt§ ftanb me^r ber C^nttridflung aller

ber Meinte be§ SSo'^lftanbeg, bte e§ in fiel) birgt, entgegen. dMn
ntad^te i^nt feinen SSormurf niel)r n»egen ber Übel, beren SSer!*

§eug e§ getüefen mar, üoll unb gang mar e§ mit (Suro|)a au§ge^

fö^nt. SSä^renb e§ im Qnnem unter feinem red^tmäfeigen Könige

bie 2Bol)Itaten einer t)äterlid)en 9ftegierung genog, fd)öpfte e§

nad) au^en neue ^raft au§ bem Vertrauen, ha§ e§ einflößte.

3um Kongreß gelaben, üUe e§> bort ben (Sinflu^ au§, ber einem

ber öomel)mften SJlitglieber ber großen euro|)(iifd)en gamilie

jufommt.

^er ajiann, ber ^eute felbft laut belennt, fünf§el)n galire

lang bie £ned)tung ^niopa§> geplant §u ^aben, unb ber gur ^er*

n)ir!lid)ung biefer rud)lofen ^bfid)t ha§> Seben öon gmei TOllionen

granjofen geo|)fert, ber überall mit geuer unb 6(i)tüert gel)auft

unb unabläffig mit ©etoaltfamfeit unb Srug naci) feinem giele

geftrebt l)at; ber SD^ann, ben ber einmütige SSille be§ 3Sol!e§, ha^»

il^m fein ©lud anvertraut ^atte, au§geftogen ^at, unb beffen

Seben öor ber nur §u gered)ten ©ntrüftung biefe§ SSol!e§ gefd)ü|t

merben mugte; biefer 9Jlann, beffen 6^l}ara!ter unb §anblungen

burd) ha§> einmütige 3^i^9^^^ ^^^ 5lutoritäten, bie er felbft ein-

gefegt '^atte, burd) bie förHärungen ber $8efel)l§^aber ber 5lrmee

unb nod) ehen burd) bie ^roHamationen berer, bie er ju öer*

leiten gemußt ^at, gebranbmarft finb; biefer äJlann, ber nid)t nur

feiner '^aii)t entfejt ift, fonbern ber fie felbft niebergelegt unb

bann für fid) unb bie ©einigen burd) einen feierlichen SSertrag

mit ben 9}^äd)ten barauf bergiditet Ijat— einen Vertrag, bon bem

alfo nur bie SD^äd)te il)n entbinben fonnten—, l)at fid) ber (SJemalt

mieber bemäd^tigt, in ber §offnung, jene §errf(^füd)t, bie nie

il)re§gleid)en ge'^abt l)at, nod) einmal on f^ranfreid) unb föuro^a

faltigen ju fönnen.

(^mopa fann unb barf bieg nid)t bulben: ($§ maffnet fid) nid)t
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gegen granireict), fonbem für granfretc!) ebenjoiuol^l wie füt

feine eigene 6id)eri)ett. (5§ fennt feine anberngeinbe aföS^tv

]jolcon '^onapaxte unb biejenigen, bie für feine Sac^e ftreiten.

51I§ bie Wläii)te am 1. 5lt)ril 1814 erHärten, ha^ fie mit i^m

nid)t über ben grieben öertjonbeln roürben, riefen xtjmn alle

SSöÜer, unb bie granjofen öor allen, lauten Beifall.

^ei ber erften 9^ac^ridf)t öon feinem @rfd)einen im jüblidien

granfreid) im t)ern)i(f)enen 3J^onat Wäi^ l^ahen fie erflärt, ha^ fie

itjm tvebex grieben nod) Sßaffenftillftanb gemä^ren UJürben.

§eute, it»o er fi(i) ber ©tabt ^arig bemäd)tigt unb bie 5lu§=

Übung ber ©emalt tnieber an fid^ geriffen 1:jat, erneuern fie biefe

(Srflärung in ber förmli(i)ften SBeife.

2)ie Unabl}ängig!eit ber fran§öfif(i)en Station n^irb unange*

taflet bleiben.

^er Vertrag t»om 30. Mai unb bie auf bem ^ongreg be-

f(i)loffenen ^olitifcf)en unb territorialen (Sinri(i)tungen werben bie

9ftid)tf(f)nur für bie S3e§ie^ungen §n)if(i}en gran!reid) unb ben an^

beren euro|jäif(i)en Staaten bleiben.

SSenn (&\ixopa §u biefem neuen unb unern)arteten Kriege

gegnjungen mirb, fo ift fein Sßille, ha^ meber ^^^apoleon ^ona|?arte

nod) bie ©einigen au§ feinem flrafbaren Unterfangen SSorteil

gießen fönnen, ha^ biefe§ §inberni§ ber Sßeltru'^e befeitigt merbe

unb ha^ granfreirf) in feinen @inrid)tungen ein $fanb ber 6id)er=

^eit befi^en unb (Suro|)a gen)äl)ren möge. Sßenn biefeg g^^'l ^^'

tetd)t ift, aber erft bann werben bie Mädjte unDerjüglicl) bie

Söaffen nieberlegen.

Sßien, 23. 5lpril 1815.

^aifer ^llejanber, ber ben ®runbfa| ber ßegitimität nid}t

red)t begreift,* l)at, o^ne abäumarten, n)ie ha^ englifd)e Kabinett

l)ierüber benft, in bie „gran!furter S^i^ung" einen 5lrti!el ein-

^et Segitimität nad) 3;Qnet)ranb.
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tüdfen laffen, ber mir borttegt. (S§ fle^t bartn, bie Wäd)te woUen

nur ^ona|)arte ftürgen, fie er!)eben aber !eme§it)eg§ ben 5ln(prud),

fid) in bie ^erfaffung^angelegen^eiten gron!reicf)§ §u mifd)en

ober i^m eine Siegierung aufgubrängen; granfreiii) I}abe bolle

grei!)eit, fid) bie Sf^egierung gu geben, bie i^im gufage.

SSien, 5. Wa\ 1815.

^ie engüfc^en Vertreter, an bie id) mic^ gewenbet t)atte,

um für bie ©elbbebürfniffe ber £ongrepotfd)aft ©n?. äJlajeftät

§u forgen, unb bie fid) f)ierin fe^^r guborfommenb ge5eigt l)atten,

I)aben üon i^rer Sftegierung (3d)reiben erhalten, bie fie nur er=

mächtigen, un§ innerhalb fed)§ SJlonaten eine ©umme öon

100 000 granc^ t)or§ufd)iegen.

äBien, 27. STcai 1815.

©ire,

(5it>. SJJajeftät !ann id) I}eute die bie 33eforgniffe mitteilen,

bie id) feit aii)t %aQen gehegt t:)ahe. @§ mar bie grage aufgemorfen

morben, ob man nid)t, ha bie Umflänbe nötigen, einige fünfte

unentfc^ieben §u laffen, fid) entfd)Iie6en follte, bie Unteräeid)nung

ber ^ongregafte auf eine f:pätere Qeit §u t)erfd)ieben; eine giem^

lid^ ftar!e Sntrigue mar in biefem (Sinne tätig. ®er Qweä babei

mar, bie abgemad)ten ®inge mieber in grage §u ftetlen, unb über

mel)rere fünfte, bie nod) ber Df^egelung l^arrten, eine ©ntfd)ei==

bung 5U !)intertreiben. 9^id)t§ mar für ®m. SJ^ajeftät öon größerer

SBic^tigfeit, al§> gieren 9^amen unter eine 5I!te §u fe|en, meldte bie

(5inig!eit aller ^ädcjte üerfünben foll. 2)al)er 1:)ahe id^ alle meine

5Inftrengungen aufbieten muffen, um biefe§ giel gu erreid)en.

^on ber englifd)en ^otfd)aft unb üon Öfterreid) bin id) au§ge=

§eid)net unterftü^t morben; bie Unteräeid)nung mirb morgen ober

übermorgen ftattfinben.
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Sageötttf) be§ ?Jrei^errn bon Stein.

Drgani(ation be§ ®e[(f)äft§gangeg bei bem ^ongreffe. 5luf-

\a^ für 9^e[feIrobe tnegen Entfernung ber grangofen öon ber

2^et{na!)me an ben beutfd^en 5(ngelegen^eiten. 5lnnal)me biefer

5D^etnung öon ben alliierten 3Jliniftern. 2)e!Iaration öon ©en^

enttüorfen nad) bem ^onferengprotofoll ber SJlinifter unb bem

unöerftänblidien S^ad^trag öon §umboIbt. ®rjd)einung t»on

XoHe^ronb unb 2)alberg. 9}lünbltd)e ^u^erungen ber granjofen

tüegen 9^i(i)taner!ennung bon 9JJurat, niegen (55Ieid)'^eit ber

S^eilnalime an ben ®efcf)äften be§ ^ongreffe§ gleid) hen übrigen

SSerbünbeten, meli^eS le^tere befonber§ ßorb (S^aftlereag'^ he^

günftigt, unb megen ©a(f)fen. ^erad)tung be§ ^ubti!um§ gegen

2)alberg. ^(idc) ben ^eric^ten $0550'^ finb bie ©efinnungen

be§ ^önig§ öon granireid) friebücE). ©ein ^riüatfd^reiben.

2)eutfd)e 5(ngelegen^eiten. SD^ebiatifierte.

2)ie Ofterreid)er ne!)men mef)r Qntereffe an ben beutfd)en

^(ngelegen'^eiten, meil ber ^aifer grang bie er!)altenen ^emeife

t)on 5Jn!)ängttd)!eit ber ^eutf(i)en bei feiner ^urc^reife burc^

ha^ füblid)e 2)eutf(i)Ianb rü()mte, meil bei i'^nen SSeforgniffe

öon Unruhen in ^eutfrf)tanb unb xtjxen nad^teiUgen Einfluß auf

fie entftet)en, bie ^efd)rt)erben über (Sultani§m immer Iebi)after

tnerben unb fid) burd^ berminberten ^rud ber ^regfrei^eit

freier berbreiten. ^ie gürften felbft lüerben gefdjmeibiger. ^er

©ro6f)er3og bon ^aben entfd)ulbigt fidi gegen mid) über feine
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fd)ted)te 9flegierung (13. 3uü). 9^a[fau mad)t eine ^onftitutton.

5ßorgänge mit SSürttemberg. ^em Kronprinzen bon SSürttem«

berg ^atte td^ ben ©ntitjurf ber beutfc^en SSerfaffung öon 5ran!==

fürt unb ben ber Slerritoriatöerfaffung d. d. ntitgeteilt.

©r ^otte fid) öon ber Q^^^^^Biö'f^it überzeugt unb lie^ ben

SJJinifter b. Sinben §u fid) fommen, eröffnete it)nt beftimmt

feinen ©ntfcfilug, biefe (^runbfä|e an§unet)men, unb beauftragte

i!)n, biefeg feinem §errn ^ater §u erüären, mit bem 3^f^l^/

ftjie er entfd^ieben fei, fie mit ^adjhxnd bur(i)5ufe|en. ^er fönig

iDurbe burc^ biefe ernff^afte ^u^erung behjogen, mit bem 55ürft

äJJetternid) fid) über bie 2lbfi(i)ten ber berbünbeten Wääjte §u

unterreben unb i'^n §u fragen, ob bie §u!ünftige ^Territorien^

berfaffung bie Garantie be§ 53unbe§ ):)abe unb hen £anbftänben

ein 9?e!ur§ an ben ^unbe^tag freifte!)en folle. tiefer beja'fjte

e§. 3n bemfelben ©inne toai feine Unterrebung mit bem (Btaat^^

!an§Ier $orbenberg, unb nun entfd)to6 er fid^, feinem SJJini^

fterium ben 5(uftrag §u geben, eine fonftitution gu enttDerfen

unb fie i'^m §u§ufd)iden.

^ie fortbauernben SSemegungen in ©ad)fen berantafeten

mid), bei bem faifer ^lejanber bringenb auf Übertragung ber

Sßertoaltung (29. ©e|5tember) bon (5ad)fen an ^reu^en an=

§utragen. ®r genel)migte e§>, unb e§> erfolgte in einer gmifc^en

®raf S^effelrobe, bem ©taatglangler, §errn b. §umbolbt unb

mir gespaltenen Konferenz bie (SrÜärung 9^amen§ be§ f[aifer§].

Wlan bereinigte fid) aber, nid)t el}er bie S^erinaltung anzutreten,

big man fid) erft he§i)a\h gegen Öfterreid) erüärt.

28. 29. September. 2)ie berbünbeten SUläd^te bereinigten

fid) zu einer 2)e!Iaration, tronad) bie ^i§!uffion ber größeren

europäifd)en ^Ingelegen'^eiten bor bie SSerfammlung ber an bem

^arifer grieben teifne!)menben S[Räd)te gebrad)t werben fotle

(Sf^u^tanb, Öfterreid), (Snglanb, granireid), Spanien, ^reugen,

Portugal, (5d)n)eben), bie beutfd)en 5Ingelegen^eiten aber bor

eine befonbere Abteilung ber beutfd)en 9J?äc^te, nämlid): Öfter-
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reid), ^reu^en, S3oi)ern, §annober, SBürttemberg. 2)ie(er ^nt-

fd)Iu6 foHte ben (ämtüd)en bei bem ^ongreffe ©rfiiiienenen

burd) eine ^eüaration befannt gemarf)t tüerben. Wan teilte

bog ^rojeft bie(er ^eüaration ben 2. Dftober an MIetiranb

mit, ber jie öertüarf, unb antrug, ha^ [amtliche 2eilnel)mer be§

^ongreffeg üerfammelt unb hen ^efd)Iu§ faffen foHten, toeldier

bie S3ilbung ber t)erfd)iebenen ®efc£)äft§abteilungen betreffe,

gn einer Unterrebung mit bem ^aifer 5lle£anber äußerte id)

mid) äugleid) über bie 93eftimmung bon ©ad)fen. ®er ^aifer

Ief)nte bie Unterrebung über hie\en ©egenftanb ab unb äußerte,

nad) bem ^arifer ^rieben ptten bie öerbünbeten 3Jläd)te fid}

bie 2)i§|)ofition über bie eroberten Sänber t)orbeI)aIten. %a\\et)'

ranb anttüortete: er glaube, qu^il n'y avait plus de puissances

alliöes. „Oui, toutes les fois qu'il s^agira de soutenir le traite

de Paris",* fagte ber ^aifer. ^er ©taat^fangler, 9JJetternid),

S^ieffelrobe unb ß^aftlereagf) fa'^en bie S^ttuenbigt'eit ein, fid)

eng unb feft §u berbinben gegen Xanet)ranb'g ©intx»ir!ungen.

§arbenberg brang öon neuem auf S^^ft^^^ii^Ö ^on Ofterreid)

5ur Überlaffung öon (Sad)fen (2. £)tt.). SD^etternid) t)erf|)rad)

fie, fe^te aber nod) immer bie 5lbneigung be§ ^aifer§ grang

entgegen, bie biefer n)ieber!)oIt gegen me'^rere äußerte, ^adj

hen $8erid)ten be§ §errn ü. 2lIo^eu§ in S3erlin foH ber ^önig

üon (Sad)fen eine bebeutenbe (Summe ®elbe§ an 2^al(et)ranb

I)aben au^^atjlen laffen. (Seine ^äuflid)!eit ift befannt.

2)er ^aifer äußerte, e§ bleibe nid)t§ anbere§ übrig, nienn

ber ^önig bon ©ad)fen feinen 9fie(^ten nid^t freiroilüg entfage,

ai§> il}n ferner nad) bem (Sroberung§red)t gu be'^anbeln unb xiju

nad) 9^iga gu fenben.

gn ber ^onferenj §ttiifd)en ben SJliniflern ber öerbünbeten

SD^äd^te befd)Io6 man, in einer mit Slatlet)ranb ^eute abju^alten^

* "oa^ eg feine öerbünbeten 2JJäd)te me't)r gebe, „^o, aber jebe§*

mal trenn e§ fid) barum :^anbeln mirb, ben 53ertrag bon ^ari§ auf*

red)t gu ertialten."
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ben ^onferens it)m feine %)tc §urüd§ugeben unb auf ^nnQt)me

ber öon ben nerbünbeten SD'lädjten i'^m öorgelegten ju befielen.

^ie ^aiferin ©lifabet!) teilte mir in einer Unterrebung i^re

äufrieben'fieit mit über meine gegen ben ©rogt)er§og öon S3aben

in ^ru(i)fal (im Suli) geäußerte SJleinung unb it)ren SBunfc^,

liju über fein fernere^ betrogen §u beraten, gcf) mieber^olte

meine SUliBbilügung feiner SBillfür unb feiner 9^ad)Iäffig!eit,

riet §ur 5(nnat)me eine§ erften 9Jlinifter§, §ur S3ilbung einer

ftänbif(i)en 58erfaffung, ftellte il)r ben S^f^^^^ öon 5(uflöfung,

in bem S3aben fic^ befänbe unb ber mit bem gefe|Iid)en, orbent-

lidien, ben fie fic^ au§ ii)rer früt)eren gugenb erinnern mü^te,

ben größten 9lbftanb mad)e. ^ie @rfd)einung be§ ^önig§ unb

ber Königin öon S3ot)ern unterbrach biefe Unterrebung.

®ie @inig!eit ber SJlinifter in ber £onferen§ mit Sialtetiranb

unb ben alliierten 9Jliniftern ben 5. Oft ob er mad)te itjn geneigt,

feinen Antrag §urüdE§une^men, jeboc^ nid)t bie üon it)m über-

gebene S^te, mie e§ hie 5!Jlinifter öerlangten. 3Jlan befc^Iog,

i^m eine S^lote, meldie feine Stnträge roiberlegte, guguftenen.

gürft SDIetternic^ f|)rad) mit bieler geftigleit, unb ^aifer 5Itejanber

äußerte am 5{benb beim ^ammerball gegen i^n feine gufrieben-

^eit in ©egenlnart be§ ^aifer§ grang unb üerficf)erte biefem,

er merbe bei bem SSünbniffe feftlt)alten unb fei täglid^ bereit,

an ber ©|)i^e feiner ^rmee ficf) ieber 5lnma§ung entgegen^

äufe^en.

^er unbeutfd^e äJlontgela^ äußerte fic^ gegen ben |)reugif(^en

SJiinifter in 30lün(i)en, tpie e§ genug §u fein fd^eine, in ^eutfd)-

lanb bie dürften einzeln, underbunben, trie in Italien neben*

einanber beftet)en §u laffen unb, menn \a eine ^erfaffung, fei

fie nur aB S5unb gegen bie gremben, nid)t in ha^» Qnnere ber

Sänber eingreifenb, §u bilben. Qu gleid)er geit unterftü^te

er bie SSemütjungen ber 6aci)fen um SSiebererlangung it)re§

^önigg.

(£§ fdEieint, ha^ betragen S^alletjranb^g fei mttjx eine SSirfung
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feinet §ange§ gut gntrigue, ^um ^em'men, feiner ^Inmafeung,

feiner S[Jlenfd)ent)erad)tung, a\§> ber SBüIe Subtt)ig^g XVIIL, ber

nad) ben )Dieberf)oIten S3erid)ten $o§äo^^ ^rieben unb ©inigfeit

gu erljalten trünfci)t. Satletjranb^ Lagerungen finb fe^r anmafeenb

unb fd)neibenb; bi§l)er I}at er aber nid)t§ betüirft, a\^ ha?» ^öd)fte

SD^igtrouen ju erregen unb bei hen Sllüierten ben föntfdjlug,

feft gufammenäu'^alten, ^n öerftärfen.

^aifer 5IIejanber fuc^te bie |)oInif(^en 5lngelegenl^eiten ju

beenbigen. ©r erllärte fic^ gegen ©eneral ^nefebed hierüber

auf eine fe^r merftüürbige 5Irt: „9^uglanb§ 9}lad)t ift für (Suro^a

beunru!)igenb; bennod) erforbert bie ö^re ber Station eine 3Ser-

grögerung aB ^eIo"^nung i"£)rer Dp\ex, i^rer 5Inftrengung, i'^rer

©iege. ©ie !ann aber nid)t unfd)äblid) gemad)t werben, al§

inbem man ha§> ruffifdje $oIen vereinigt; i'^m eine (5taat§*

öerfaffung, ein eigene^ S[ßiUtär gibt, 't)a§> ruftifd)e gurüdäie^t

unb eö in eine t)ierburd) gemäßigte 5lbl)ängig!eit öon Ü^ugtanb

fejt." (9Jleine 33emer!ung "hierüber.) (5r f|)rad) biefeg mit einer

9iüt)rung, bie feinem ^ergen unb feinen eblen ©efinnungen

®t)re mad)te.

Mletjranb'g ^Betragen befd)Ieunigte eine Bereinigung ber

SD^äd)te über $oten unb ^eutfd^Ianb unb fc^eint im 2ßiberf|)rud)e

ju fein mit ben ^bfiditen beg ^önig^; er fd)eint ba§u beftimmt gu

merben burd) feine §errfd^fud)t, feine S'Zeigung §u üertüirren.

7. Dftober. (5r übergab ein ^roie!t gu einer Qirfulamote,

tüorin er ha^^ üon ©aftlereagl) (Sutroorfene mit bem 3^f^fe^ ^^^'

na1)m, ha'^ bei bem ^ongreffe alle biejenigen angenommen merben

foHten, bie im S3efiJ ber ©ouüeränität geiuefen unb i'^r nod^

md)t entfagt I}ätten. §ierburc^ mirb bie grage tüegen 3Ibmiffion

@ad)feng entf(Rieben, unb man iuirb baljer in ber ^onfereng

ben 8. bie (Badjt bebattieren unb ablehnen.

^en 9. Dftober. '^ad) ben Lugerungen be§ ^ronpringen

öon 3Sürttemberg ift ber fefte ©ntfdilug be§ ^önig^ t>on SSürttem^

borg, gemeinfd)aftlid) mit S3at}ern fid) jeber ^^erbinbung in
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2)eutf(^lQnb ju it)iberfe|en unb nur in ein S3ünbni§ für ben

gall be§ Megeg etngulaffen. SBrebe ift berfelben 3JJeinung.

^er ^önig üon SBürttemberg ift abgefci)redtt tporben, fid) an

gran!rei(^ §u i^enben, burd) bie ©rüärung be§ ^aiferg 5lle=

janber, baß er e§ nid)t gulajfen merbe, bag gran!reid) ficf) gegen

ben ^arifer ^rieben in bie beutfc^en 5lngelegent)eiten ntifd)en

iDürbe, unb burd) ben ©d^u^, hen ber §er§og üon ^alberg hen

SJlebiatifierten §u erteilen jc^eint. ®er ^ron^ring glaubt, bag

®intg!eit unb ge[tig!eit ber öerbünbeten 3Jläd)te biefe ginber^»

niffe I)eben werben, unb ii^ riet i'^m, mit bem ^aifer öon 9fhi6-

lonb felbft über bie 9^ottüenbig!eit gu f|)red)en, ^eutfc^Ianb fe[t

gujantmen §u Mpfen, bantit ha^» jübli^e ^eutfd)Ianb fid) nid^t

öon bem übrigen trenne unb fid) gan§ in bie 5Irme öon gran!*

reid) n?erfe.

12. D!tober. ^ie SO^linifter ber öerbünbeten 3Jläd)te raten

^raf 3Jlünfter, ^annoüer a\§> £önigreid) §u erüären, um gu

i)er!)inbern, bag nid)t neue 3lnf^rüd)e entftel^en auf S;eilna!)me

an bem öorbereitenben beutfc^en Komitee. @r entfd)Iie6t fid)

!)ieräu unb erläßt ein Qi^^^ör an bie öerbünbeten S[fläd)te. (Sin

großer 2^itel auf ein tieineg unb arme^ ßanb. ^ie erfte 3^1"

fammenfunft be§ beutfc^en 5tu§fd)uffe§ üerfammelt fid) am

14. Dftober.

$o§30 !am am 13. üon $arig an, beflätigte aUe§, \m^ er

öort)er be'^auptet l^atte. 3une!)menbe geftigleit ber 9^egierung;

frieblid^e öJefinnung be§ £önig§; allgemeiner SSunfd) ber

Station, 9f^ut)e §u genießen; Surbuleng ber 3(rmee; S3emül^ung

ber gaftioniften, um (S5ät)rung gu erl)alten. ©ie ^offen auf ein

3erfd)Iagen be§ ^ongreffeS unb neue ^iege. ^er ^önig ht^

[ittjli SSanbamme, fid) au^ ben S^uilerien §u entfernen, unb \)a

er fic^ auf einen (5tu"^I im ^orgimmer fe^t, fo bebeutet i!)m ein

©uiffier, er n^erbe i'^n burc^ gmei Unteroffiziere Juegfül^ren

laffen; er entfernt fid). ^aüouft n?arb auf ha^ Sanb t)ern?iefen;

bie MarfdiäKc forbern fein red)tltd)e§ Urteil; ber £önig ant-
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iDortet tt)nen: er irerbe nad) bent ©efe^e ^anbeut, lenne aber

fein ^oxp§> ber 3Jlarfd)äne. ^ie gmanjen finb in gutem ©tanb,

ber rüdftänbige ©olb ber 5Irmee i[t berid)tigt. ^er ginan§=^

minifter ga!)lte im Wonatt Quni bi§ (Se|)tember influfiöe an ben

Meg§mini[ler 45 SJliüionen, öon ba 17 1^ SUlillionen monatlid);

bie Qa^ ber Offiziere i[t 35 000, ber entlaffenen Offigianten

14 000.

13. Oltober. Sorb ©aftlereag'E) "^at geftern ein SJlemoire

über bie |3oInifd)en ^Ingelegen'^eiten bem ^aifer übergeben unb

eine leb'^afte Unterrebung gel}abt; er ift bei feiner SUleinung

be^arrt. ^er 5lrti!el beg %xaftat§> t»om 27. Suni 1813 fd)eint

i'fjn fra|3liiert gu "^aben; er fd^tpieg einige geit unb fagte: Je

remplirai exactement ce trait6. Je donnerai ä FAutriche las

salines de Wieliczka.* ©r blieb bei feinem ä^onftitution§:plane.

2)er £aifer gab biefe§ 50^emoire nid)t an ^f^effelrobe. Sorb

ß^afttereag'^ übergab ein §n)eite§ SJlemoire, tuorin er üorfd)Iug,

einen 9Jlittelrt)eg ein§ufd)Iagen, ben $oIen geniiffe Vorteile

einer 3Serfaffung einzuräumen.

16. Dftober. 9Jland)e glauben, ber ^aifer rtJolIe nur ben

©d)ein l)aben, bie $oIen in i'^ren ©ntmürfen §u unterftü|en,

ineil er i'^nen S8erf|)red)ungen gegeben, §offnungen gemad)t;

er ertüarte aber l^eftige unb beljarrlidie 2ßiberf^rüd}e feiner

S3unbeggenoffen unb tnerbe fid) l^iermit gegen bie ^olen red)t=

fertigen, menn er feine Qn\aqt nid)t erfülle, beren S3eben!lid)!eit

er einfel)e. ^iefe SJleinung äußerte ber §er§og öon (Serra ^ap-

riola bei feiner ^nfunft bon $eter§burg; aud) gürft ^eter

SSolfonSüj. 2)er ^aifer I}at ba§ erfte SJlemoire bon ß^aftlereag'^

bem gürften ^§artort)§!i §ur 33eantmortung übergeben unb nid)t

an S^effelrobe, mit il^m aud) öom 3nl)alte meinet ^riefe§ ge-

f|)rod)en. 6^§artort)g!i fonnte feinen Unmut gegen mid) nid)t

berbergen, aU er mir im Bongert begegnete, unb fagte ^u 5ln-

* ^d) merbc biefeit Vertrag geiiau erfüUen. ^d) roerbe Öfter*

reid) bag (Solgbergmerf Don Söietic^fa geben.
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[tetten: On attaque Tempereur de toute part, il faut le fortifier

et nous defendre.*

17. £)!tober. Tlettemxä) tviU\(^te enblid) in bte $8efi^-

natjxne (3ad)fen§ ein. SSJleinen SSorfc^Iag, ben ^rin§ Sßil^elnt

gleid) nad) ^re^ben gu fdjiden, lel^nte §atbenberg ab unb na^m

ben an, ben SD^inifter ^ed unterbeffen ^fiingufenben. 9^od) I)at

ber £aifer ha§> $roto!olI üom 28. 6e:ptember ni(i)t gene!)migt.

18. Oftober, ^iefe ®enef)mignng erfolgte !)ente, !ur§ bor

bem militärifd^en gefl. ©§ toar fet)r gtängenb, bie Slrn^pen

f(i)ön, bie 5Inorbnung be§ (Spangen bortrefflid), ber ©inbrudf,

njeld^en ha^ (^an^e üon bem S5aI!on be§ £npaufeg f)erab ge^

feigen inad)te, grog nnb fd^ön. ^er ^ron^jrin^ bon SSürttemberg,

roelcfier ben ^aifer htohadtjttte, glaubte, er fei bon biefem allen

auf eine unangenet)me 5Irt benjegt trorben; er "^abe in ber

Haltung ber 2;ru|)|)en, in ber lebenbigen S^eilna'^me ber Qn-

fd)auer, in bem Überflug, ber ficf) im ©angen gegeigt, etma§,

rt)a§ feine SfJleinung bon ber (5d)n)äd)e Cfterreici)§ n^iberlegte,

gefunben, n»a§ itjxi in feinen t)o^en ^heen bon Untniberftep(i)=*

!eit geftört. gdi fanb i^n ben 19. Dftober bered)nenb unb

berfd)Ioffen, fomie er über'^au:pt feit ber (Eroberung bon $ari§

h:)eniger 5reunbli(i)!eit, Offenheit, 5D^itteiIung in feinem S5e=

tragen äußert, gd) frug i^n: tva^ er befet)Ie bem gürft Üie^nin

5u eröffnen, ber nun (Sad)fen balb berlaffen merbe; ob er atten*

falB !)er!ommen folle. @r beja'tite e§ unb \pxad) mit äiif^i^^^^*

t)eit bon Df^epnin^g ®efd)äft§fü^rung. 5luf meine S3emer!ung,

baß er berbiene in Sätigfeit gefegt gu merben unb baß fid) ^ierju

ie^t bielleidit eine @elegenl)eit finbe in ©ft!)tanb, ha ber ^ring

3luguft bon DIbenburg abguge'^en bie 5lbfid)t tjobe, antwortete

er, feine ^Ibfit^t fei, ben gürft Ü^e^nin im Innern bon fRußlanb

§u gebraud)en, ha er mit (S3efd)äft§formen unb ®inrid)tungen

fid) befannt gemad)t, bie man gum ^eil bort anmenben !önne.

* 9J?aii greift ben .^nijer tion ntlen (Seiten nn, ni nn mnf^ if)n

itljüljen nnb nn§ uerteibigen,
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gd) bat tt)n, bem ^öntg t)or§u[d)Iagen, ben $rinäen Sßilf)elm

gleich aB ©tatt^dter nad) 6ad)[en §u fd)iden, tüeld)e§ er mir

öerf^rad). 9^ad) einer !ur§en $auje fagte er: Vous m'avez

^crit sur la Pologne; pourquoi vous, qui montrez des id^es

si liberales dans toutes les occasions, en avez-vous propose

de si differentes dans celle-ci?

II m'a paru, Sire, qu'il faut modifier les principes dans

Tapplication selon la nature de Fobjet, auquel on les applique;

et je crains, que cette Pologne ne sera pour vous qu'une source

de d^sagrements et de contrariet^s ; un tiers etat lui manque,

qui est dans tous les pays civilis^s le d^positaire des lumieres,

des moeurs, des richesses d'une nation; le leur ne se compose

que d'une petite noblesse ignorante et turbulente et de juifs,

et c^est ce manque d'un tiers etat, qui vous arrete dans vos

plans d'organisation en Russie.

C'est vrai, mais dans Fanden duche de Varsovie les affaires

allaient assez bien.

Tres imparfaitement, et Napoleon les comprimait et les

forQait de marcher sur une ligne.*

* ©ie t)aben mir über ^olen ge[{^rie6en; roarum ^aben ©te,

ber ©ie bei jeber ©elegenl^eit fo liberale ^been geigen, in biefem

gölte \o gan§ anbere borgefdalagen?

®§ [(i)ien mir, ©ire, man muffe bie ^rin§i|)ten ie nad) ber %xi

be§ ©egenftanbeg, auf ben man fie he^kfjt, umgeftalten; ic^ für(i)te,

ha^ biefe§ ^olen für ©ie nur eine duetle bon Unanue^mlt(i)!eiten

unb ^rger fein irirb; e§ fei)It i'^m ein britter ©tanb (tiers etat),

ber in alten giöitifierten Sänbern ber 35oben ber S3itbung, ©itten unb

9Rei(i)tümer einer 9Zation ift. ^oten beftef)t nur au§ einem !teinen,

unmiffenben unb aufrüt)rerifd)en 5tbet unb aug 3^ben, unb biefer

SD^anget eine§ brüten ©tanbe§ t)inbert ©ie in i^^ren Drganifation^*

:ptänen in Ülu^tanb.

^a§ ift ridjtig, aber in bem e"^ematigen ^ergogtum Sßarfd)au

gingen bie ®efd}äfte gan§ gut.

^em ift nid)t gan§ fo, benn 9fJa|Joteou unterbrüdte fie unb

gföang fie nad) einer 9f?id)tung gu taufen.
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Je saurai les soumettre k une discipline, et d^ailleurs je

ne me suis point encore expliqu6 sur le mode, dont je me

propose d^executer le plan de rendre des institutions ä ce peuple,

qui a tant fait pour conserver sa nationalite.* (Sr fu^r barauf

fort urtb fagte, alleg öereinige fid) :^ierin gegen i"^n; aud) XaUet)^

ranb intriguiere, ber aber feinen Qtved öerfe'^It t)ahe, inbem er

alle $8unbe§genoffen aufgereiht, bie ^reu^en tüegen ©ac^fen,

ii^n tüegen $olen, bie £)fterreid)er tüegen Qtalien; biefe^ ^ahe

aber gegen üinnurallgemeineg M^trauen erregt. 3c£) öerfidierte

itjxi, ha^ getüife feiner ber alliierten SJlinifler mit S^alletiranb

intriguiert t)ahe: melc^em er beitrat, nur n»egen SJ^etternid)

jn)eifelt)aft tpar, über ben er fid) mit S3itter!eit äußerte, feinen

^orfa|, ©inigfeit unb grieben gu erf)alten, mieber^olte, unb mtc^

gan§ freunblid^ entlieg.

^er £ron^rin§ öon SSürttemberg unterrebet fic^ mit mir

über bie beutfd)en 5lngelegen^eiten; er äußerte, fein SSater ^abt

eine £onferen§ über biefelben in feiner (S)egentüart abge!)alten

unb fei über bie Einträge üon Oflerreid) unb ^reugen nid)t §u^

frieben; er äußerte fid), e§ fei eine unförmlid)e Kompilation

o^ne 3wfammenl)ang unb fie tüerbe niemanb gufriebenftellen.

®r cm|)fal)l feftereg S5efte^en, SSel^arren auf hen (SJrunbfä^en.

9'hir fei er tregen SO^etternid) beforgt, tregen feiner griöolttät,

feiner falfd)en 5lnfid)t, 33at)ern burd) 9^ad)giebig!eit §u getrinnen

unb üermittelft S5at)ern ba§ fübltd)e ^eutfd)lanb gu bel)errfd)en;

er ergä^lte gugleid), bag bie $olen i^m Ratten Einträge machen

laffen, fic^ an i^re ®pi|e §u fe|en; er 1:^aht i^nen geantrtjortet:

qu'il n'etait point un aventurier illustre, que sa position etait

tres agr^able, quMl aimait l'independance et ne voulait point

* ^d) trerbe tracJ^ten, fie einer ®i§äi|)lin gu untertüerfen, unb

übrigeng :^a6e ic^ mid) nod) gar nidit über bie Strt auggef|3ro(f)en,

nad) ber id) biefem 35ol!e, ta^ \o um feine S'JationnUtät fäm|)fte,

feine ^erfaffung §urüdgeben toill.
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la perdre, pour dependre d^une femme, de ses voisins et d^une

nation turbulente.*

^er ^aifer \pxad) öor einiger Qeit über feine polnifdien W)^

fiepten mit ©raf ©opobi[tria unb er§äl)lte it}m, ha^ er bent Sanbe

eine ^on[titution geben unb bie ruffifdie ^rmee §urüdsiet)en

unb ^ieburd) üermeiben ttJoKe, bie @iferfucf)t feiner 9^ad)barn

ju reiben, ©r frug (S^a^jobiftria um feine 9Jleinung, weil biefcr

aU SSegteiter be§ 5(bmiral§ 2^fc^itf(i)agoff Gelegenheit ge'^abt

Ijobe, ^olen fennen ju lernen. (5cf)on bamal§ t)atte ber ^aifer

bem 5lbmiral befot)(en (©e|)tember, Dftober, S^oöember 1812),

ben ^olen i^re grei^eit §u öerfpredjen unb fie aufjuforbern,

bie grangofen §u üerlaffen, ber aber S3eben!en trug, $ro!Ia-

motionen §u erlaffen, föeil er ben Urnüillen feiner Sanb^Ieute,

ber Üluffen, beforgte. ßa|)obiftria anttöortete itjxn: er l)alte

$oIen, bem ber SJlittelftanb fe!)Ie, für unfähig §u einer grei^eit,

unb ber Äaifer tüerbe, inbem er biefe in ^olen :pro!Iamierte,

bei allen feinen 9^ad)barn 33eforgniffe für innere Unruf)en er«

regen.

20. D!tober. Qn ber S?onferen§ überreicf)te S3[at)ern] unb

2B[ürttemberg] feine ©rflärung über hen ^lan. ©ie rtjollen

feine gürftenban!, feine (Stäube, leine Garantie im gnnern

burd) ben S3unb, 5lu§bel)nung ber 9led)te be§ ^rei^oberfl.

21. Dito ber. Graf 3Jlünfler übergab einen Vortrag gegen

bie S3et)au|)tung üon S3[at)ern] unb 2B[ürttemberg] im 6inne

meinet ©tfireibeng üom 20. £)!tober. 3d) riet Graf Heller unb

§errn üon S!Jlarfd)an, fi(^ nid)t irreleiten gu laffen burd) ^l)an^

tome unb burd) Gagern, fonbern fid) feft an Öfterreid), ^reugen

unb §annot)er gu galten, üon benen fie allein (5d)U^ unb §ilfe

ertüarten lönnten.

* er fei !eine§röeg§ ein berül)mter 5lbenteurer, feine Soge fei

eine fet)r angenel)me, er liebe bie Unobpngigfeit unb tüolle fie nidjt

üerlieren, um öon einer ^rau, it)ren 9fjQcl)f)cirinnen unb einer auf«

ii\]^rerifd^en Station ab'^ängig gu fein.
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23. Dftober. gürft SJletternid^ erüärte Jtd) fd)riftlic^ Q^Q^n

^reufeen tüegen Überlafjung üon @ad)fen; er tüilügte ein unter

ber ^ebingung erftlid) einer näl)eren SSeflimmung ber ®ren§en,

gn)eiten§ ba^ $0lain§ §u bem fübüd)en beutfd)en ^efenfiongft)[tem

ge!)öre, britten§ bie SJlofel bie ©renge mad^e §)t)i}d)en ben |)reu6i=

fd)en ^eji^ungen unb ätüifd^en benen ber übrigen beutfd)en

gürften. — Wain^ ge'^ört gurrt SSerteibigung§}t)flem üon gan§

®eutferlaub, nid)t üon einem ^eile begfelben; mli SSai^ern einen

2Baffen|)Ia| ^aben, fo benu^e e§ t)ie§u 5[}^ann^eim ober ^!)ili^|)g='

bürg. @§ ift ot)nef)in nid)t imftanbe, allein ba§ Iin!e 3^"^einufer

gegen gran!reicf) §u oerteibigen. £)flerrei(i) fud)t fo eifrig Wain^,

toeil S5at)ern t)ieran bie §erau§gabe be§ Qi^nbiertelg unb ©al§-

burgg binbet.

®§ ift ein mititärifd)e§ Komitee für beutfd)e Mütärangelegen*

l^eiten angeorbnet, ha§> au§ bem ^ron:|3rinäen üon Sßürttemberg,

SBrebe, Sf^abe^^, £nefebed unb einem §annoüeraner befte!)t.

§ier n)irb oud) bie f^rage ujegen SD^ainj be!)anbelt n^erben.

Sörebe trug barauf an, fie au§§ufe^en, bi§ ba§ ^erpltnig ^eutfd)*

Ionb§ gegen bie 6(i)tüeig unb bie S^^ieberlanbe beftimmt fei.

®er ^aifer lieg 5lnftetten am 20. !ommen unb gab xtjm

eine üon ©§artort)§!i ü erfaßte SBiberlegung be§ 9[Jiemoire§ üon

Sorb ©aftlereagl), ber üiele eigenl)änbige, §um S^eil \et)x heftige

äJiarginatien beigefügt waren, unb befa'^I i'^m, barau§ ein ©angeg

§u mad)en. ©r äußerte feinen Untoillen über S^effelrobe^g 5Ib=

neigung, bie |)oInifc£)en Qbeen in feinem Sinne §u be!)anbeln

unb gu unterftüjen; er erllärte i:^m, er toerbe fic^ nidcji in bie

beutf(i)en 5lngelegenl)eiten mifd)en, toarb \et)x ^eftig, inbem er

ertoä'^nte, toie er bie SSergrößerung anberer gugelaffen, feinen

billigen gorberungen aber jeber fid) entgegenfege. Efhiglanb

!^at 168 SJlillionen SRubel neue§ ^apiergelb gemadit, annis

1812, 13 unb 14, §ur SSeftreitung ber £rieg§!often.

24. DItober. Unterrebung be§ ^ron|)rin§en üon SSürttem=

berg mit bem (Staat^!an§ler unb mir; er äußerte, eg fei i^m ge==
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lungcn, ben ^önig §u überzeugen, fein grtterefle fei e§, fid) an

2)eutferlaub 5U fdaliegen unb (id) Hon 33at)ern, ba^ tl)n frü^ ober

fpöt unterbrüden njürbe, ^u entfernen, ^er ^önig l)ai ftd) bo§u

geneigt erüärt, unb "oen 25. -DftoBer fogte er §u feinem £eib=

mebilug: „Sieber §arbegg, man ttJirb fic^ alles gefallen laffen

muffen, man wirb fid) balb fd)ämen ein SBürttemberger gu

fein, aber @ott mirb mir beifte'^en." — Sßrebe äußerte gegen

§errn ü. Sinben, man muffe fid) bereinigen unb gemeinfd)aftlid)

^anbeln; ber beiberfeitige natürliche ^Itüierte fei bennod) gran!-

reid); biefeS werbe fid) fd)on mieber lieben.

^aifer ^lejanber 1:)aiie mit gürft 9J^etternid) eine fet)r

Ijeftige Unterrebung über ^olen; er marf i^m üor, bafe er allein

i^m in feinen 5lbfid)ten guwiber fei; er merbe öom I}iefigen

^ublüum getabelt. 9}ietternid) antwortete: er miffe nid)t, \va§>

er il}m antworten folle, ha er bie beiben (£igenfd)aften be§ (5ou=

beränS unb äRinifter§ in fid) bereinige.

^er ^aifer 5Ilejanber äußerte oI)nc alle TOdfid)t gegen

biele SSeiber ber I}iefigen ©efellfi^aft feine ^Ibneigung gegen

93letternid), feinen 3Sorfa^, $olen wieber I)er§uftellen. SDer

alten ^ürftin äJletternid) fagte er: Je meprise tout homme,

qui ne porte point Funiforme; einer anbern ^ame fagte er:

II ne faut point que voussoyez liee avec un scribe.* ^ie§er§ogin

oon ©agan bewog er, mit %ixx\i SJletternid) il)re SSerbinbung

gänglid) gu bred)en.

©en^ geigte bem Kronprinzen eine ^en!fd)rift, worin er

ausführte, baß Ofterreid) fid) mit bem füblid)en ^eutfdjlanb unb

gran!reid) gur (Srl)altung be§ ©leid)gewid)t?^ gegen 9lußlanb

oerbinben muffe, ha biefeS immer Preußen unb ha§> nörblitfie

^eutfd)lanb in fein gntereffe Oerwideln werbe. ^ierauS folgert

* ^<S) t)erad)te jeben Mann, ber feine Uniform trägt;

(5§ ift feinegtüeg? nötig, ha^ fie mit einem 6d}reiber befreim»

bet finb.

309



er, baf3 3}iam§ in bnt)enfd}e §änbe fommen muffe, ^er ^ron*

piin^ it>iberf|)ra(i) i^nt. gd) machte biefem ha§> ^erberb(icf)c

eineg ©i)ftem§ befonnt, itjeld^eg bte (Sintgfett in ^eutfc^Ianb,

nac^ n)eld)er mir ftrebten, bernicf)ten, ba^ fübli(i)e ^eutfd)tanb

bem Hinflug gran!reid)§, ha§ nörblidie bem ©influg 9tu^lanb§

|jrei§gebe unb einen unfeügen 3rt)ief|)att gn^ifd^en ^reugen unb

Öflerreid) ermatte, granfreid) rt)irb '^ierburd^ neue SJlittel er^

Ijalten, um feine 5lbfi(i)ten auf 33elgien unb ha§> Iin!e 9l"^einufer

au§§ufü'^ren.

^er ^önig Don SSürttemberg ifl in feinen S3eforgniffen

gegen ^at)ern beftätigt. (£r mirb nic^t gemeinfd)aftli(^e @ad)e

mit it)m ma^en unb n)ünfd)t ba'^er, ha^ Wain^ itjxn anvertraut

tüerbe. S5at)ern fte!)t nun ifoliert, menn Öfterreid) feft an ^eutfd)==

lanb tjält, unb man !ann, iüenn eg fid) nid^t gu guten ^ebingungen

berfte'fien toitl, e§ ganj au§ bem S3unb laffen.

^ie ©rafen §od)berg iDoIIen iljx (Su!§effion§red)t geltenb

machen, ha§> auf bem ©"^efontraft i^rer SJlutter unb §au§t)er^

trägen beruht, n)eld)e fämtlic^e Slgnaten öoll^ogen.

®ie ^efi^na!)me üon 6ad)fen burd) ^reugen mad)t in

SSien einen großen (Sinbrud; man tabelt fie laut unb ermägt

nid)t, ha^ fie bie SSirhmg ift einer 5Inn)enbung be§ ®roberung§=

red)te§, nad) SJia^gabe ber gegentüärtigen Sage ber euro|Däifd)en

5lngelegen!)eiten. ©ad^fen rcarb erobert burd) einen gered)ten

^rieg; e§ fonnte nad) bem bernünftigen Urteile ber (Eroberer

barüber beftimmt merben. S3ei biefer S3eftimmung warb man

geleitet burd^ bie mit ^reugen im ^alifd)er grieben über-

nommene ^er|)füd)tung, e§ in ben guftanb be§ galjreg 1806

tüieber ^erjufteUen. ©ie fonnte nid)t anber» erfüllt tüerben al§

burd^ Überlaffung t)on (5ad)fen, ba D^u^tanb ben größten %ei\

ber :|)reu§ifd)en ^robingen be'^atten njollte, ben beutfd)en gürften

burd) hie einzelnen Verträge i^re 33efi^ungen t)erfid)ert waren,

alfo bie SD^arfgraftümer an ^at)ern blieben, ben übrigen nidf)t

gum SSorteil ^reu^euo entzogen )uerben lonnten unb biefem
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[elbft ein ^eü feiner Sänber burd) (^nglanb gurrt Vorteile üon

§annot)er abgebrungen itjurbe.

29. Dftober bi§7. 9^ot)ember |3oIm((f)e 6a(i)e. SBä!)tenb

be§ ^ufentl)alteg ber ä)bnar(i)en in Ofen fud)te ber ^aifer öon

SfJuglanb ben üon Öfterreid) für feinen ^lan §u gen:)innen; er

f|)rad) it)m öon ben <3d)n)ierig!eiten, bie i^^nt SO^etternid) in ben

|)oInifd)en ^Ingelegen'^eiten machte, feinem Sßunfd)e, fid) un=

mittelbar mit i'^m §u bereinigen, um alle S[Röglid)!eiten eine§

Sieges §u entfernen, ^aifer grang t)erfid)erte i!)n: bie ^uge^

rungen feine§ SJlinifterg feien feinen (5ntfd)lüffen öolüommen

gemäg; im galt e§ ^rieg tüerben folle, fo njoHe er i"^n lieber

je|t gleid) tjoben al§ im galt §u fein d^etre reveill6 dans son

Premier sommeil*. 5luf ber 3f^üdreife fu^r ber £aifer mit bem

5!^önige in bemfelben Sßogen. ®er erftere fud)te ben lejteren §u

iiberreben, feiner 3}leinung in ben polnifd^en 5lngelegenl}eiten

beizutreten, ber i'^n lange anl)örte, §ule|t aber nid)t§ antwortete

aB: er )^offe, ber ^aifer tüerbe feine SO^einung änbern. ß^aftlereagl)

tjatte ein SJlemoire mit einem (Sd)reiben begleitet, morin er bem

Mfer 'Oa§> Sraftatentüibrige — 27. guni unb 5. (5e|)tember ~
feiner gorberungen barftellte. ^iefe n^aren nad) Sßieber^er-

ftellung be§ 5?önigreid)g abgegrenzt burd) eine £inie, bie 2l)orn,

^alifc^, ©zenftodiau, Ära!au in fid) fafet, befte^^enb au§ bem

§er§ogtum SSarfd^au unb ben altruffifd^en |jolnifd)en ^roöinjen.

^er ^aifer lieg beibe§ burd) e§artort)§!i unb 5lnftetten beant-

worten, ftellte aber feine Slntwort erft nad) feiner g^i^üdfunft

nad) Söien ßaftlereagl) gu. Unterbeffen l)atten fid^ 3Jletternid)

unb §arbenberg bereinigt, bie ^Jlebiation in biefer ^Ingelegen'^eit

an ßorb (Saftlerea gl) §u übertragen unb il)m eine ^Inweifung §u

geben, wie er fid) gu oerljalten l)abe bei hen Unter^anblungen.

Wlan wollte il)m entweber bie §erftellung $olen§, wie e§ anno

1791 War, anbieten ober auf eine neue billige 2^eilung bringen,

au§ feinem erften (3rf)tnf geiDedft 511 tuerben.
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tvo Df^uglanb ^orn unb ^rafau bt§ an bte '^iha einräumte.

$Ra(^ ber guriidfunft ber 9Jlonard)en Don Dfen forberte SJletter*

ntcE), ben bte ^une'^menbe Unjufrteben'^eit be§ inlänbtfi^en

$ublt!um§ über feine (XJef(i)äft§füI)rung beunrut)igte, bo^ bie

polnifd)e Slngelegenl^eit in einem 9^ate öerl^anbelt tt^erbe. 2)er

^at(er beftellte il^n oug SJletternid), ©d)tt)argenberg unb ©tabion,

unb nad) feinem ^ef(i)Iuffe rt^arb ^reugen befragt, ob e§ mit

Öfterreid) gemeinfd)aftli(^e 6acf)e machen moHe, unb gugteid)

aufgeforbert, eine (Srüärung abzugeben, tüeld)e bie ©intüiüigung

in bie ^onftitution öon 1772 ober bon 1791 entt)ielt unb bie

SSeid)feI gur @ren§e he^etjxte. Ofterreid) i^atte hie 9Ibfic^t,

^reugen mit bem linfen Sßeii^felufer §u entfd)äbigen unb

©ad)fen §u retten. ®er ^aifer fud)te burd) bie §er§ogin bon

6agan toieber in ein gute§ SSer"^äItni§ §u 9Jletternid) §u treten

unb toarb über ha^» Qufammenljalten üon Öfterreid^, ^reu^en

unb ©nglanb beunruf)igt. ®r fud)te mit einzelnen §u unter'^anbeln,

fing mit ^reu^en an, oeranla^te eine gufammenlunft mit bem

^önig unb bem 6taat§!an§Ier (5. 9^ob.), befd)merte fid^ über bie

©d)mierig!eiten, bie man feinen billigen gorberungen entgegen^^

feje, über bie 35emü!)ungen, 9?uglanb unb ^reu^en gu trennen;

er ):)abe in^ge^eim anbieten laffen, in ber |)otnifd)en (Baä:)e nad)=

gugeben, menn ber ^aifer bie 2BieberI)erftenung bon ©ad)fen

gulaffen moHe; hie bon itjm geforberte ©renge fei nid)t aggreffib

ufm. ®er ^önig ftimmte i'^m meift bei, bergeblid) lüiberf^rad)

i"^m ber Rangier, unb er berbot il}m, ferner bie (Ba6:)e gemein-

f(^aftlid) mit Öfterreid^ unb (Snglanb gu unter!)anbeln. ®er

Rangier mar über bie§ fc^mai^e unb unberflänbige S3etragen

be§ £önig§ fe!)r ge!rän!t unb teilte hen Vorgang £orb ©aftlereagl)

mit unb fud)te it)n §u betoegen, feine Üte^lü, bie in einer trodenen

Sßiberlegung beftanb, gurüd^ube^^alten, ber fie aber bennod) am

6. S^obember übergeben lieg. ^a§ SSetragen be§ £önig§ erregte

ein grogeg SJligbergnügen. ©nglanb fd)eint nun in ber fäd)fifd)en

5lngelegenl)eit ^reuf;en berlaffen gu toollen; man loirft biefem
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öor, e§ gebe bte ^ad^e ber euro|3äifc!)en Unab'^ängtgleit auf,

um (5acf)fen ^u er'^alteu; e§ muffe fid) Öflerreid), g^^anl'reid),

©nglanb alö ein @egengert)id)t ber Übermad)t öon O^uglanb um

fo enger Dereinigen, otö gegenn^ärtig $rengen fid) it)ni gan§

fjingebe. ®er Rangier fnd)te 9[}Zetternid) unb ©oftlereag^ gu ge-

mäßigteren ßiefinnungen §u bringen. ®r legte mir bie grage

öor, ob e§ ratfam fei, jejt §u einem Kriege gu raten. 3*^ ^^^^

mortete üerneinenb, meü 9f^uglanb mit einem fd)Iagfertigen §eer

öon 250 000 9?uffen unb 38 000 $oIen än)ifd^en 3Beid)feI unb

Sßarf^e fte'^e, mäl)renb bie |)reu6tfd)en unb öfterreid)if(^en §eere

in ®eutfd)Ianb, Stalien uftt). ^erftreut mären, ^ie in §oIftein

fte'^enbe ruffifd)e ^rmee bebro^e ha§> nörblid^e ^eutfd)Ianb. We
(Staaten feien erfd)ö|)ft, überall ^errfd)e SJlifeüergnügen, fc
bitterung in ^eutfd)Ianb unb Italien, gn granfreid) mürben

bie SJlißüergnügten it)r §au^t er!)eben, in gtalien mürben fie

Unterftü^ung finben an äJ^urat, man bebürfe grieben, um aHe§

gu berut)igen unb gu befeftigen. Ükßlanb merbe unterbeffen

mit feinen |)olnifd)en 5lngelegen!)eiten gu tun befommen, feine

5lrmee bemobilifieren unb Tliüjt ^aben, fie nad) einigen ^dtjien

mieber aufguftellen, biemeil il)m bie 5D^itteI, momit e§ gegen=

tüärtig ^rieg füt)re, nid)t mef)r §u (Gebote ftel)en mürben, nämlic^

SSermel)rung be§ ^a^iergelbe§, englifdie ^rebit|)apiere, 9Requi-

fitionen; fein Sanb fei \tt)x angegriffen, inbem e§ feit 1805

1763000 9te!ruten au§gef)oben.

^er ^aifer f|3rad) mid) ben 5. S^oüember. ^d) übergab i^m

mein (5d)reiben oom 4. Sf^oüember megen ber beutfd)en 5ln^

gelegen^eiten, ben gortgang ber Konferenzen nebft bem (Snt=

murfe einer fonfibentieüen S^^ote an bie i^reugifd^en unb öfter=

reid)ifd)en 3Jiinifter. @r \a§> e§ mit 5lufmertfam!eit unb äußerte,

fie burd) S^effelrobe übergeben §u laffen; er fanb fie mit Siedet

p meitläufig unb §u bitter, unb fagte ben 6. 9^ot)ember &xa\

S'ieffetrobe, er folle fie milbern, abfürgen unb übergeben. Qd)

änberte fie alfo ab ben 7. 9^ot)em ber. S^^effelrobe t)atte STcetter^
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ni(i) unb (SJen^ fonfultiert. ©rfterer öerftd^erte i'^m, e§ ge!)e

alles fel}r gut in ben beutfd)en 5lngelegen~^eiten, unb er luolle

bal)er bte 3^ote gurüdf^alten. S*^ brang aber fe'^r nacfibrüdlid)

in itjxi, fie abzugeben (hen 9. S^obember), roelc^eS aud) ge-

fdial^. ^ei biefer Unterrebung (am 5.) begann ber £aifer au§

eigener 58ert)egung über bie ;poInifd)en 5lngelegenl)eiten §u

j|?re(^en. (5r iDU^te, ha^ id) gegen bie §er§ogin öon DIbenburg

(3. 9^00.) mipilligenb über fein SSenel^men gef|)roc!)en unb

fagte: Vous vous etes aussi rang6 du cote de mes ennemis,

ä quoi je ne m'attendais pas*. Qd) anttüortete, feine ^ad)''

barn Ratten Urfad)e, beunrut)igt §u fein über ben !önigüd)en

%\te\, über feine ^onftitution unb über bie ©renge. @r ant=

lüortete hierauf mit ber ©rgä^ilung, n)a§ er für ©uro^a getan,

einen gefäf)rlid)en ^ieg fortgefül)rt, fein 2ehen aufgefegt, bie

Vergrößerung £)fterreid)§ in Qtalien gugelaffen, (5ad)fen an

Preußen überlaffen; auf ein fold)e§ uneigennü|ige§, t)ertrauen§=

t>o\\e§> $8erfa^ren Ijahe er bie geftigfeit ber ^llliang gebaut;

nunmel)r fel^e er fid) aber einen ©egenftanb be§ SJJligtrauenS,

ber @iferfud)t, unb beftreite man it)m bie biüigften gorberungen.

($r bebürfe ^ra!au§ unb %t)oxn§>, um feine |)oInifd)en ^efi^ungen

auf bem linfen SSeid)feIufer §u beden. 5lIIe§ bereinige fid^ gegen

itju; ©ngtanb trete auf, "oa^» bie (^a(i)e gar nid^tS anget)e; id) foHte

meinen ©influg antüenben, um §arbenberg gu belegen, bie

(Badje allein mit D^ußtanb §u be'^anbeln unb nid)t mit Ofterreid)

gegen itjxi gemeinfd)aftlid)e ^ad)e gu machen. D'^ne'^in ^abe

it)m Ofterreid} anbieten laffen, e§ tüolle in allen :poInif(^en Sln=

gelegen^eiten nad)geben, trenn er (Sad)fen Preußen entgie^e.

Wan njolle über!)au|)t eine Koalition gegen xtjxi hilhzn, er l)dbe

biefeS fd)on in ^ari§ bemerlt unb muffe feine SJJiaßregeln hanaä)

nehmen.

^urd) biefe ^oInifd)e 21ngelegenl)eit ift ber (SJefd)öft§gang

* (Sie ^aben fid) and) in bie SReifjen meiner ^einbe begeben,

'üa§' I)ätte icf) nid)t ertonrtet.
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auf bent Kongreß zerrüttet unb geläl}mt unb ber @nme ber

(Sifer[ud)t ^mifdien ben 90^ä(i)ten au^geftreut morben, ber feine

berberbltdjen golgen auf alle SSer!)dltniffe berbrettet, befonberg

ä\üifci)en Ofterreidi, ^reu^en unb Ü^ußlanb eine Mite Derurfad)t,

bie ein nac!)brütfli(i)e§ (Singreifen in bic beutfd)en Qfngelegen^eiten

t)erf)inbert unb S3at)ern unb äöürttemberg geftattet, it)re felbft«=

fü(i)tigen 2Ibfid)ten §u beförbern. 2)er ^aifer erfd)eint in bem

2i^t, ha^ SSertrauen, tüelc^eg i!)m feine S3unbe§genoffen ge^

fcf)en!t, mipraucf)t ^u ^aben, um t)\e ©ntfd^eibung ber polnifcf)en

5lngelegenl)eiten bi§ gu einer geit au^gufe^en, mo er alleg §u

feinem SSorteü borbereitet unb eine brof)enbe unb entfd)eibenbe

©tellung angenommen 'ijobe. ®r erregt SJligtrauen in (Bnxopa,

giebt hen ^önig bon $reugen bon bem allgemeinen euro^äifd)en

Qntereffe ah, unb er fränft fein eigenes SSoI!, inbem er $oIen

SSorred)te einräumt unb bie @inl)eit ber 3Sern)aItung gerrüttet.

3Im 19. S^obember. ^er ^aifer bteibt unerfd)ütterli(i) bei

feiner SD^einung, er tüill felbft feine (5d)föefter, bie ^ogfürftin

^at!)arina, nid^t anhören, unb antwortet i"t)r nur: que son

honneur y 6tait engag^.* ©r lä^t ben ©rofefürften ^onftantin —
9. S^obember — nac^ SBarfc^au abreifen mit bem 5(uftrage,

bie ^oInifd)e 5lrmee auf 70000 SJlann ju bringen, ^ie Sßer*

mält)Iung beg Kronprinzen bon SBürttemberg mit ber ©rogfürftin

S^at'^arina ift entf(i)ieben, bie ©intüilligung ber Kaiferin SJlutter

burd) bie SSermittlung be§ KaiferS er'^alten n^orben. (Sie l)at

bem Kron;prin§en, ber il)re guneigung bei bem 51ufentl)alte in

Sonbon fid) ertoarb, bie SSerbinbung mit bem (Srä^^ergog Karl

unb \t)t ©tabliffement in Sf^uglanb aufgeopfert. 2)er Kaifer

I)atte biele§ 3Sertrauen unb Siebe gu i'^r; e§ n?ar burd) einen

Vorgang in Ü^uglanb 1812 berminbert roorben. ^\§> nämlid) bie

grangofen borbrangen, fo entftanb gegen ben Kaifer eine leiben*

fd)aftlid)e Erbitterung; ha§> 3Sot! fd^rieb i!)m \)a§> Ungtüd be§

biifj feine @t}re l)ier im (Spiele fei.
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Sanbe§ gu, imb ber 5IbeI im (SJouöernemcnt gatoSlait), ^trer uftt).

forberte bie ©rofefürftin, bie in garoälaru ii)re 2öod)en ftielt,

auf, jid) an if)re Spi^e §u fegen unb bie 9f?egieruna §u ergreifen.

2)a§ ^bfpringen be§ i(l)önigö Don ber berabrebeten Sinie

befefligte ben ^oifer in feinem ©ntfd)(uffe, erbitterte ©nglanb

unb Öfterreid) unb veranlagte neue§ ©c^tüanfen in ber fäd)fifd)en

5lngelegent)eit. §arbenberg fud)te ©aftlereagl^ in einem SJlemoire

§u überzeugen, ha^ e§ gegentüärtig ni(i)t ratfam fei, ^rieg gu

beginnen. (S^aftlereag^ äußerte bie SJleinung, ha^ Preußen bie

SlRebiation übernehmen folle mit Sfhißlanb, ha ber ^aifer gegen

i!)n ju erbittert fei. hiermit ftimmte auc^ SUlünfter in§gel)eim

überein. (Stuart unb $o§§o f|)rad)en aber öon einer Trennung

üon ©uro|)a, auf einer Seite Ü^uglanb unb Preußen, auf ber

anberen ha^ übrige ^mo\)a. ©ine ä"t)nlic£)e (S|3rad)e fü'^rte

SD^etternid) gegen ben Kronprinzen öon SBürttemberg hen

11. S^oöember, fagte it)m, Öfterreic^ merbe freilid) öiele§ auf§

(Bpkl fegen; ber 'ü)m anttoortete: ein Staatsmann muffe nid)t

fpielen.

©d)n}ar5enberg ift gegen ben Krieg unb gegen bie Über==

laffung öon SUlaing an 35at)ern.

14. 9^00 em ber. gürft äRetternid) forberte burd) ein offi^*

gielleS @d)reiben ben @taat§!an§Ier §orbenberg auf, \)on 9iuf;=

lanb eine beftimmte (Srüärung §u er!)alten über bie ©renken,

auf benen e§ beftel)e, unb über bie $8ürgfd)aft, bie e§ gebe für

bie ©r'^altung ber 9^ul)e in "oen öfterreid)ifd)-potnifd^en $rot)in§en

unb für ha^ übrige ©uropo, menn e§> in feinem Steile eine Kon-

ftitution errid)te. ®ag (5d)reiben enthält §ugleid) einen 2^abel,

ha^ Preußen nid)t gemeinfd)afttid)e ©prad)e führen n)one. ^er

©taat§!an§ter mill nunmehr eine Unterrebung mit bem Kaifer

f)aben über biefen ©egenftanb.

gürft Sßrebe fud)te ben ©taatsfanzler §u belegen, fic^ mit

einem ^eile bon 6ad)fen gu begnügen, ber aber bie ^§!uffion

gan§ able"f)nte. 5tud) (^raf 9)lünfter empfahl unb unterftügte biefe
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gbee, aber a(§ ein 2lu§!unft§mittel, nicl)t unt Preußen in feiner

^onfolibation gu f)inbern (17. S^oöember). ©in ^rtüel im

3D^er!ur t)om 31. £)!tober über bie Sage beg ^ongre(feg mad)te

einen lebl^aften (Sinbrutf. gürfl SBrebe nnb ber tüürttembergifd)e

©efanbte befc^tüerten fid) laut barüber.

^er £ron|)rinä ^atte ben 16. S^^oöember eine Unterrebung

mit bem £ai(er, ber mit i^m über bie in ben 2lngelegen!)eiten

^eutfd)Ianb§ übergebene 9f^ote fprad), i^m öerf:pra(i), ferner in

biefem ©inne §u t)anbeln, au(^ in bie Übergabe bon 9Jlain§ an

$8al^ern nic^t §u n^illigen. ®er £ronprin§ lentte bie Unterrebung

auf bie £age ber allgemeinen 5Ingelegen"^eiten, brüdte feine

$8eforgnig au§ über bie Spannung, bie §h)ifd)en ben SSerbünbeten

befte'^e, über bie (Sinmifd)ung gran!reid^§, über bie ®efa!)r,

fo barau§ für ^eutfc^Ianb entfiele, über bie SSerrt)idIungen,

in bie S^uglanb fid^ fe^e, menn e§> fid) mit allen euro^äifdjen

9Jiäd)ten brouilliere; befonber§ gefä^rlid) föerbe it)m ©nglanb

fein, ^er ^aifer red)tfertigte fein SSerfaf)ren mit ben 5Inf^rüd)en,

fo er auf bie ®an!bar!eit (Suro^a^ t)abe, mit ber ^ereittüilligfeit,

tüomit er ben SSorteit feiner SSerbünbeten beförbert, ber %)i^

menbigfeit, in ber er fei, für bie ©id)erl)eit feinet S^eic^g burc^ eine

fefte ®ren§e gu forgen, bie Unmöglid)!eit, feine in $eter§burg

gegebene Qn'iaqe an feine Untertanen gurüdpne^men. ®r

ujiffe, SJletternid) fud^e alleg gegen i^n aufgu^egen unb ii)n bon

^reugen gu trennen; er !)abe SJlittet, fid) mit (Snglanb §u öer=

tragen, inbem er i!)m §anbeIgöorteiIe anbiete ufm. ^er ^ron^

^ring em|)fat)t i^m bie ^Intüenbung biefer SJlittel, ba fon)o()I

©ngtanb gewonnen al§ bie SKünfd^e feine§ eigenen 35ol!e§ er-

füllt tüerben tüürben. ©r berliefe aber ben £aifer mit ber Über-

geugung öon feinem feften 33el)arren auf bem gefaxten S3efd)Iu6.

S)er ^aifer n?ar ^^au^^tfäc^Ud) beforgt, fic^ ^reufeen^ gu ber-

fid)em; er fut)r fort fid) gu bemühen, 'oa§> SJli^trauen ätbifd)en

^reugen unb Öfterreid) §u ert)alten. ©r äußerte gegen ben

tönig bon ^reu^en; Stallet)ranb ^aht i'^m in einer mit i^m ge*

317



'ijaUtn Unterrebung am 15. 9^ot)ember namen§ be§ gürften

3JJettermd^ G^fcigt, Öfterreid) tnerbe in ^Infe'fiung $oIen§ nad)*

geben, tüenn 9lu§Ianb fid) bon ^reufeen trenne. @r autorifterte

fogar ben ^öntg, btefe§ laut §u äugern. 3Jletternid) leugnete

e§, unb e§ gab Gelegenheit ^u befonberen (Srflärungen. Stallet)*

ranb^g Unterrebung t^ar merftüürbig.

18.—23. S^oöentber. ^er ^aifer entgog fein SSertrauen

gänglid) S^Jeffelrobe tregen beffen SSerbinbung mit SJletternirf)

unb (5ien|; er übertrug bie gange ®ef(i)äft§Ieitung ber ^oInifd)en

^tngelegen'tieit an 6^§artort)§!i, ber, ba ^Inftett feinen 5Ibfd)ieb

genommen "^atte, fid^ an ©a|)obiftria njanbte unb biefen äujog.

(S^a:pobiftria ift ein 9Jlann, ber ©c^arffinn, gein^eit, SiJ^ägigung

unb 9^^e befi|t; fein ©eift ift gebilbet, fein &}axaltex fittüct),

fein Sugereg angenehm.

3n ber Unterrebung, fo er mit bem ^aifer ^atte, mad^te er

i^m bemerllid), t>a^ $oIen alle Elemente §u einer ^onftitution

mangelten, ha^ er gegen feine SSerbünbeten eine gu fc^rtjanfenbe

6^ra(^e fü'^rte, ha^ er biejenigen, fo il)m treu gebient, bon fid)

entfernt l^alte unb bal^er betrübe, aud) erbittere. 2)er ^aifer

trug i!)m hk 2lntn)ort an ©aftlereag"^ auf, bie in einem gemäßigten

Xon gefaßt mar. 6;§artort)§!i tjatte nun me"^rere Unterrebungen

mit 6taat§!an§Ier §arbenberg, aud) f:päter^in mit mir. @r

forberte mid) auf, bem ^aifer mid) §u nä'^ern; biefem fei mein

^Betragen empfinblid) unb meine (Entfernung üon t'^m. gd)

antwortete: ber £aifer fei teiB befc^äftigt, teil§ gerftreut, unb

otjm beftimmte Gefd^äfte !önne ic^ il}m feine geit nid)t rauben,

gd) melbete mid) bal)er ben 20. bei i^m, unb er ließ mic^ beg

5lbenb^ §u fid) fommen. ©r mar un^äßlid) feit bem 16. an einem

Ütotlauf am guß, ^atte einige gieberanfälle gehabt, unb id) fanb

il)n auf bem 6ofa liegenb, etma§ leibenb unb ermattet. @r

empfing mid) fel)r freunblid) unb fing an, über bie Sage ber

allgemeinen ^Ingelegenljeiten §u f|jred)en. (Sr fagte: 3Jletternidf)

molle alleg oermirren, aud) fc^iene biefeg bie 3lbfid)t ber ^g=*
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länber gu fein; ber £aifer gran§ bezeuge i~^m SSertrauen unb

freunbfd)aftlid)e ©eftnnung. 3d) bemerfte bagegen: id) glaube

nic!)t, bag bie önglänber ben Meg tt)ünf(i)ten, ha bie Soften

beg 5Sol!e§ gro^ feien unb ^Setminberung erforberten; hk

fünfte, n)Drauf e§ je^t nod) anfontme, fd)ienen mir mef)r ein

(5Jegenftanb ber Eigenliebe d§ tüiditig für 3füi§lanb ober Öfter^

reidE); ^rafau fei biefem gtüar n)i(f)tig, aber boc^ nid)t in beut

©rab, ha^ e§ einen ^rieg unter hen gegenwärtigen Umftänben

re(f)tfertige; für Sfhiglanb f(i)iene e§ mir fe'^r entbe'^rlid); ^reugen

roerbe fid^ tüof)t ttjegen ^orn arrangieren. (Sr antroortete:

^ra!au §u räumen, fei für it)n unrü^mlid), er f)abe e§> einmal

befe|t. ^a e§ aber nur ein D^fer fei, um ben SSöIlern ^rieben

§u öerfd)affen, ben fie fo fe^r bebürften, ern^iberte icf), ba er an

ber <Bpi^e üon 400 000 SO^ann fte^e, fo lönne man biefe 9^äumung

nur al§ einen S3en)ei§ feine§ ©belmutg anfel)en, nirf)t a\§> eine

Söirfung ber 6d)n)äd)e; ber gegentoärtige gef^annte gi^f^^i^^

ber S3eh)affnung unb Unter'^anbtung !önne nic^t bauern. @r

tt)iberf|)ra(i) unb fagte: ber gemö'^nlidie 3#önb ber ruffifc^en

5lrmee fei, fonjentriert §u ftet)en; tregen ber ©röge be§ 9fleid)§

lönne man fie nid^tin hie 3tegimentg!anton§ berteilt au§einanber-

iegen; er tjobe ba^er, um bie fremben Tlädjte §u beru'^igen,

öorgefd)Iagen, $oIen gu fonflituieren, hie ruffifd)e 5lrmee nacf)

Süiglanb felbft gurüdäugieljen; biefe§ fei aber §ebräifd) für bie

Öfterreid)er, fie lönnten t§> nid)t begreifen; er tpünfc^e ^rieben

unb "^offe ba§u §u gelangen, unb er l^offe al^bann allein für SSer*

breitung unb Unterftü^ung liberaler Qbeen khen §u !önnen,

n)eld)e§ bem Seben allein einigen äßert gebe. ®r äußerte feine

gufrieben^eit mit hen ©efinnungen, bie it)m ^aifer gran§

geige, gd) em^fal^l il)m ^eutfd^lanb. @r oerfprad), alle§ §u tun,

um tjiex einen gefe^lid)en S^f^^^^ ^erüorgubringen. 2)a id) tt)n

auf bie 5lräg:^eit unb SBitlfür feinet ©rfiiüagerg, be§ ©ro6^er§og§

t)on ^aben, aufmerffam machte, fo befa!)l er mir, meine SSor=

fd^läge abzugeben über bie ^rt, itjxi 5ured)t §u bringen. (5r fagte
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nod), ha^ er tüünfdie, §arbenberg möge balb (id^ feinet 5Iuftrag§

entlebigen, um bie ^inge §u enbigen, unb billigte e§, qI§ ic^ i:^m

Jagte, eg Jei nötig, alle brei ftreitigen $uu!te, $oIen, ©ad)fen,

Tlain^, §ur (5ntfd)eibung auf einmal unb in einer SSerl)anblung

§u bringen, um alleg ab§u!ür§en unb ni(i)t ®elegenl)eit §u neuer

SBerwidelung §u geben. @r f:|Drad) bei biefer Gelegenheit über

©ad)fen, l)ielt bie Slrennung für ha§ Sanb, für ^reu^en unb

für Öfterreid) für gan§ unnü^, ha ein Heiner gürft befjen ©ren§e

nid)t fc^ü^en n:)erbe. ©r fd)lo6 bie Unterrebung, üerfic^ernb,

ba^ er bie ^lufrediter'^altung ber liberalen ©runbfä^e §ur ^an\)U

angelegen!) eit feine§ £eben§ ma(i)en weihe.

©o:pobiftria unb ©§artort)§!i befud^ten mic^ ben folgenben

S^ag (21. S^oöember), jeber befonberS. 2)ie Unterrebung betraf

$olen, (Sac^fen, 9Jlain§. gcf) fpracE) i^nen meine 3D^einung au§*

fül)rli(i) au§, unb fie traten \t)i hei: fotüie mx aud) über bie %)U

ujenbigfeit übereinfamen, fämtlic^e ftreitigen ^unlte in einer

SSerl)anblung jufammengufaffen unb §u t)erl)inbern, ha^ nid)t

über [ehen einzelnen ©egenftanb eine eigene Unterl)anblung

angefangen trerbe. ©apobiftria bemerlte, ha^ man granireid)

befriebigen trerbe, tüenn man in 5D^urat^§ ©ntfe^ung eintrilligte:

ir)el(^e§ überl)au|)t nötig fein tnürbe, um in gtalien ein (S^leid)*

getüid)t gegen Ofterreic^ §u erl^alten; bie (^nglänber fd)ienen gro^e

Steigung gu "^aben, ben übertüiegenben ©influ^ in Sizilien unb

ben S3efi^ üon ben fieben Qnfeln §u bel)alten; beibem muffe

man entgegen fein.

^er ©taat^fangler '^atte enblid) ben 23. S^oüember abenb§

7 U^r eine Qufammenhmft mit bem taifer. ©r la§ it)m einen

Sluffa^ bor, tüorin er il)m hie Einträge Öfterreid)§ vorlegte unb

bie golgen be§ ^riege§ für (Suro:pa lebf)aft unb üertrauen^üoll

auf ben ©belmut he§> taifer§ barftellte; bie erfteren betraf[en

bie ^onftitution üon $olen, in bie fie eintt?illigten, Überlaffung

öon ^ra!au, bie fie forberten.

^er taifer berief mid) am 25. S^obember §u fid), ^r n?ar



milb unb ru^ig, äußerte feine SSereitroinigfeit §ur SSerträgIid)!eit,

(eine S3eforgni§, ha^ Ö[terreid) fortfa!)ren n^erbe, neue gorbe^

rangen unb ^rätenfionen aufjuftellen. 3^ \piad) fel)r nac!)=

brücEIid) für ben ^rieben; er fei S3ebürfni§ md)t nur §ur SBieber^

'^erftellung be§ aligemeinen Söo'^Iflanbeg, fonbern and) gur SSieber^

^erftellung ber allgemeinen ©ittlid)!eit, bieburd) hen bi^^erigen

langtrierigen 2)rucE unb 5!rieg§5uftanb auf eine für(i)tertid)e 5Irt

gelitten 'i^ahe, (Sr antwortete mir, mie er bereit fei, a\k§> §ur

allgemeinen 9^ut)e beizutragen, unb über^au|)t feft entfd)Ioffen

fei, jebe fräftige unb tpo^^ltätige Qbee §u unterftü^en unb §u be=

förbern. Qc^ übergab i^m einen 5luffa| megen be§ ^ro^ergog^-

tum§ üon 33aben, unb bat it}n, ben Sul)alt gu ertüägen. (Sr üerfprad^

e§ unb fagte, er tüerbe feinen @ntfrf)Iug ben folgenben %aQ burc^

(5;§artort)§!i 'oen ©taat§!an§Ier tüiffen laffen.

2)en 27. 9^ot)ember n?ar eine 3ufammen!unft, in ber bem

Surften §arbenberg bie ©rÜärung be§ ^aifer§ (vide Einlage)

abgegeben luurbe. ©r tvai mifeüergnügt, ha^ ben Öfterreid)ern

nid)t ^ra!au eingeräumt tüorben n^ar, !(agte über UnbiüigMt

unb behielt fi(^ üor, aUe§ 9Jietternid) mitzuteilen : n)eld)e§ erft

ben 28. gefd)a^ in einer münblid)en 9^ote, bie in bem ©inne be§

^roto!onarifd)en (Snttüurfe^ abgefaßt mar, tüorin er auf ber

Unteitbarfeit bon ©ad)fen beftanb unb Öfterreid) eine S^ff^^^

in Dberfd)Iefien t)on 132 000 ©eelen bei Seobfd)ü^ unb SRatibor

anbot. 3^ einer gufälügen Unterrebung, n?eld)e ©jartortigÜ,

©raf SD^ünfter unb id) bei mir l^atten, tüar biefer fel)r bel)arrlid)

in feiner SJleinung, bafe ein ^eil oon ©ad)fen muffe §urüd=

gegeben merben. ^ie Unpä6tid)!eit be§ dürften SJletternid) unb

bie 9lüdf^rad)e mit ^'aifer grang öergögerte bie ^Intmort. Unter^

beffen äußerte ©tuart, man toerbe fid^ nun bei ber ^olnifd)en

©ad^e berul)igen, aber befto nad)brüd(id}er auf ber fäd)fifd)en

grage beftel)en. 3Jlan fud)te nunme!)r in ©nglanb felbft gu

negoäieren. (gg mürben Snftruftionen nad^ bem 3nf)alt meinet

9}^emoire§ oom 3. ^egember nad^ ©nglanb gefanbt, über ha^»
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id) hen 7. ^e§ember an ben öJrafen (Ea|3obiftria gu fd)reiben

SSeranlaffung fanb.

Unterbeffen tvaxen ntandierlei ^inge borgegangen in ben

beutfd^en 5lngelegen"^eiten, befonber§ in ber Wlain^ex ©ad)e,

unb ben innern 33abenf(f)en. 3<^ tjatte bem ^aijer ben 29.

einen 5lnffaJ Vorgelegt über ben gu^tanb be§ SSabenfc^en, über

bie 9^ac!)Iäfftg!eit, Unentfd)toffenI)eit, SßilÜür nnb ha§> SJ^igtrauen

be§ ®ro6t)er§og§. S^Ö^^^*^ ^^^^^ ^^ ^^^ SSorfc£)Iäge mitgeteilt

megen S3ilbnng ber Sanb[tänbe nnb Ernennung eine§ ^abinettg^

minifterg mit fe'^r an§gebel)nten SSoIImad)ten. (Sr t)erf:pra(^ §n

f)elfen. ®ie ^aiferin berief mid) ben 31. S^^obember §u fid)

nnb f|)rad) mir in (^egentüart i^re§ §errn S3rnber§ über bie

Sage be§ Sanbe§. Qd) f^rad) meine 5Infid)t gan§ freimütig

nnb unbefangen über feine S^egierunggart au§ unb beftanb auf

ber 9^otn)enbig!eit ber (Stäube. (5r entfd)Io6 fid^ enblid), ^a§>

(Sd)reiben d. d. an hen gürften SD^etternid) unb §arbenberg

gu erlaffen. ^ie Mferin gab it)m bie ^orfdiläge n)egen @r^

rii^tung eine§ ^abinett^minifterii, empfa^^I i'^m i'^re 5Inna"^me,

beauftragte ben ©ergog üon Coburg, mit xtjm fic^ barüber §u

befpred)en. £)t)nerad)tet nun t^a^ 6d)reiben erlaffen tvax, fo

fonnte er fid) bod^ nid)t entfd)eiben, eine S'nf^^ii'^iion für bie

^ommiffion abge'^en §u laffen, n)eld)e einen (Sntmurf über bie

ftänbifc^e ^crfaffung aufarbeiten follte. ©ie mar felbft hen

24. ^ejember nod^ ni(^t abgegangen, fonbern ber träge, miß-

trauif(^e, unentfd)Ioffene SJ^ann fonnte e§ nid)t über fid) bringen,

einen Kurier abzufertigen. Wlit 'iRed)t fagte Napoleon üon i'tim:

Ce prince est indecrotissable.

Unterbeffen beobachteten bie Öfterreid)er ein tiefet ©tiü=

fc^meigen, fingen aber unter ber §anb an gu unterf)anbeln.

SJ^etternic^ äußerte gegen ©§artort)§!i in einer Unterrebung, tvk

man im ©angen aufrieben fei mit ber ©rflärung 9^ußlanb§ über

$o(en; man muffe aber barauf befielen, baß ber ^önig bon

(Sad)fen mit einem 2^eil feinet Sanbe§ abgefunben merbe. ^iefeg
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luerbe bie SSiberf^rü(f)e öon granireid) befeitigen, bte öffentlid^e

ajjeinung befriebigett; bie fid) lout au§gef^rod)en tjahe gegen bte

©ntfe^ung be§ ^öntg§ bort (5ad)feTt, oud) über bie 9^ä^e öon

^reugett auf btefem ^un!t beuttrul){gt bleibe. ®er ^aifer grattj

fl^rad) mit ber (55ro^für[lin ^atlf)aritta (6. Negern b er) über feilten

SSunfd), grieben gu er!)alten, aber fein ©eiüiffen forbere, haf^

er ben tönig üon ©adifen mit einem Seile feineg Sanbeg ab^

finbe; gang ©uro^a 1:jahe bie klugen barauf gerid)tet; er n)ünfd)e

mit ^reugen in gutem 3Serne:^men gu leben, aber e§ trerbe xtjxn

gefä!)rlid). (Sr fei übrigen^ bereit, Wain^ gur 33unbe§feftung

§u erüären. 5?ürft §arbenberg felbft fei geneigt gu einer 5lb^

finbung be§ tönigg in (Sac^fen; gürft SRe^nin 1:)ahe xtjxn gefagt,

bie (Sad)fen tt)ünfd)ten alle i!)ren tönig gurücf.

S3eibe§ wai falf(^. gürft 9fle;)nin ^aite geäußert: nad) ber

(Sd)(ad^t öon Sei|3§ig fei We§> gegen ben tönig gemefen, ben

man a\§> ben Ur"^eber be§ allgemeinen Unglüdg angefe'^en,

nad)!)er 'Ratten fid) bie ©efinnungen gemübert; bie 5j[nt)änger

beg §er3og§ öon SBeimar fjätten fid) mit ben föniglid) ©efinnten

öerbunben, nad)bem fie i^re ©rU^artungen unerfüllt gefelften,

^ie Unjufrieben^eit nad) bem grieben öon $ari§ 1:jabt bie

©ä'^rung begünftigt unb bie föniglid^ ©efinnten feien tätiger ge^

jDorben. S^nme^r feien bie 5[Reinungen geteilt; taufteute unb

ber öJett?erbeftanb feien für $reu§en, ber Sanbabet unb Sanb^

mann im gangen ru^ig, bie ^re^bener Beamten für ben tönig

entfd)ieben.

^ie 5lbfid)t be§ taiferS grang hei ber 5lbfiiibung be§ tönig§

Don Sad)fen mit feinem alten Sanbe ergab fic^ am beutlid^ften

au§ feiner Unterrebung mit bem §er§og üon Söeimar. tiefer

äußerte, er l^alte bie Seilung öon (5ad)fen für nad)teilig in

abminiftratiöer §infid)t unb tDeil bie ©ärung in hen Gemütern

er't)alten merbe. „^aö ift fd)on red)t", anttuortetc er, „bann,

fommen bie beiben Seile um fo et)er lieber ^ufammen." ^i

iDill alfo im Süub feine^3 ^unbe^genoffen einen ©amen ber
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3tiJtetrad)t unb (SJärung unterljdten, um tl)m bo3 blutig @r*

rungne iDteber §u entreißen.

^lud) ber S^eib §annot)er§ gegen ^reugen geigte fid) in

biefer j'äd}jifd)en 3lngelegent)eit. ©raf fünfter "^agte unb be=

neibete $reugen öon ie:^er, teilg au§> :per(önli(f)en Urfarf)en,

teil§ tüegen be§ feinbfeligen 95enef)meng ^reugenS gegen §an-

noöer anno 1806. @r fd)Iug ha^tx im SSinter 1812 bem btiti{d)en

unb ruffifdien Kabinett in einer augfif^rlidien ^en!fd)rift üor,

S^ufelanb bi§ an bie 2öei(i)fel §u üergrögern, i^m alfo Dft|)reu6en

§u geben, ^reufeen §tüi}(i)en 3Bei(i)feI unb fölbe §u legen, ba§

ßanb §tüifd)en (SIbe unb @(^elbe unter bem S^amen eine§ ^önig^

reid^g ^luftrafien, alfo ben ©rbteil öon ^reugen, ©ad^fen, §effen,

Dranien, $8raunfd)tüeig, S^affau an ha§> §au§ §annoüer §u geben

unb auf biefe gürften'^äufer ha§> @roberunggred)t angutüenben.

SDiefeg ^rojeft follte burcf) eine fd)n)ebifd)=engtif(^=!)annöt)erifd)e

5(rmee au§gefüt)rt njerben unter bem ^ron|)rin§ bon ©(^rtjeben,

unb einer ber englifd)en ^ringen follte auf ben ^l}ron fommen.

^iefe ©eifenblafe ger^la^te bon felbft burc^ bie ©reigniffe be§

^egember 1812, bie ^onöention öon ^oid, htn beitritt öon

$reu§en ufm. Sßä^renb be§ ^riege§ fül)lte (SJraf SJlünfter bie

Unentbef)rlid)!eit öon ^reu^en unb äußerte i^m gute ©efin-

nungen, ermarb ficC) aud) ha^ SSertrauen öom ©taatgfanjler.

3n biefer fä(^fifd)en 5lngelegen^eit geigte er aber bie größte

^ötigfeit. (5r befeftigte bie (Snglänber unb £)fterreid)er in bem

35egel)ren einer Seilung üon ©ad)fen; er äußerte an Dberft

SD^iltig, ha xijm biefer bie Übeln golgen einer S^eilung für ha^

Sanb barftellte: biefe§ fei gleid)gültig, man ujerbe, menn ^reußen

nid)t nad)gebe, gegen bie ^efi^na^me ^Droteftieren, eine @elegen='

l^eit ahtvaxien unb einen ^rieg anfangen, ber mit bem Untergang

$reugen§ enbigen njürbe. ^en 8. ^egember befudite SD^liltig

ben ©rafen (Sd)ulenburg gu ^ofterrobe unb fprad) mit i!)m über

bie 9flad)teile einer 2;eilung oon 6ad)fen unb ha^ Unmürbige,

toenn ber fönig fid) mit einem Üeinen Steile abfinben laffe.
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(^r äußerte I}icrauf: e§ fönne nur bie 9ftebc fein, an ^reu^en

einen fleinen 2^eil §u überlajfen, allenfallg bie ^ßieberlaufi^,

\>a^ 2Imt äötbig; er njerbe nie bem ^önig ^u etwa^ anberem

raten, ha e§ eine unmürbige .^anblung fei. ^ie Gräfte, bie

$reu^en gtringen, einen fleinen %exi ^erauggugeben, inürben

e§ aud) gtpingen, fid) mit einem fleinen Seil §u begnügen. 9Jlan

tDerbe fonft nad) einiger geit mit i'^m einen ^rieg anfangen,

ber e§ öernicf)ten föerbe; §annober merbe unterbeffen einen

(Sinflufe unb ein ^tnfe'^en erhalten burd) feine 9f?ed)tlic^feit,

feine abminiftratiöe äßei§l)eit, troburd) e§ ber ^Inle'^nungS^unft

be§ nörblid)en ^eutfd)Ianb§ roürbe. — ®raf ©d)ulenburg miU

alfo einen (Btaat, ber bereits ejiftiert, einen miIitärifd)-^oIitifd)en

S^amen errungen ^at, eine SOflaffe öon ^enntniffen, öon <Staat§=

einrid)tungen befigt, umtrerfen unb an beffen (Stelle einen

anbern fegen, ber nur burd) 6d)led)tigfeit unb befannt

ifl unb un§ eine Generation unbebeutenber ^ringen §u Ülegenten

t)erf|)rid)t. Sßeld)e SSerblenbung ! Hu§ biefer unb einer früt)eren

äf)nlid)en ^ufeerung beg Grafen 6d)ulenburg gegen mid) ergob

fid), \)a^ ber Ä^önig eine geringe Slbfinbung abtüeifen n^erbe.

©nblid) erfd)ien bie öfterreid)ifd^e (Srflärung iien 10. 2)e=

gember unb UJarb ben 11. übergeben. 6ie ttjollte ^reugen

im tt)eftlid)en ^eutf(^Ianb abfinben unb i"^m öon ©ad)fen nur

400 000 ©eelen auf ber 9WeberIaufi| unb 2^üringen antneifen;

Ujegen ^olen forberte e§ ^rafau. ^Jletternid^ nal)m alfo eine

Sf^egogiationSbafiö an, bie ber bom 22. Dftober gan§ entgegen»*

gefegt rt?ar. @r üer^üHte fie in eine DJlenge ^I)rafen bon ^anf*

barfeit für ^reugenS 5(nftrengungen, ber ^^otmenbigfeit einer

(^nigfeit ätt>ifd)en ^reugen unb Öfterreid) ufto., fo ba§ ber

üoHfommenfte ^ontraft ätt)ifd)en ben greunbfd)aft§t)erfid)erungen

unb bem oertrerfenben Eintrag ben ©d)ein einer 5D^t)flififation

Qah. gürft §arbenberg legte bie ^orrefponbeng feit bem 4. Dh
tober bem gürften 6^5artort)§fi unb mir bor unb übergob fie bem

^aifer ^Jtejanber. 3n biefer Jilorref|3onbenj toar befonber^
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merfmürbig ein Billett bom 7.9^oüember, luorin bie beftimmte

3Serfid)emn9 cnf^dten wat ber ©inmiUigunG be^S Äaifer§ in bie

Übergabe bon (5ad)fen. ^er Mfer 5IIejanber lieg bem ©taat^^

fanjier burd) gür[t ©gartortigü fd)reiben: er möge fid) nun über

ha^» S^tereffe ^reu§en§ beflimmen, unb er iüerbe i^n mit atlen

Gräften unb atten feinen 2^ru^|)en unterftü-^en. ^a§felbe trug

er mir ben 12. ^egember abenbg auf. ^r fagte: er l)abe bem

^aifer granj bie Rapiere üorgelegt, ber tjahe bem gürft SlJletter*

nid) barüber bie bitterften SSoriüürfe gemad)t: ou§ biefer £orre=

fponbeng gel)e bie 5ibfid)t aJletternid)'^ tieröor, ^iuglanb unb

^reugen 5U trennen; e§ fei nötig, bie @ad^e gu befd)Ieunigen

unb nun ein Ultimatum §u geben; er werbe e§ mit allen Gräften

unterftü^en; man muffe biefe (Bad)e unter hen brei Wlädjttn

enbigen o'fine S3eimifd)ung gran!reid)§ unb ©nglanbg, bann bie

beutfd)e, bann bie englifd)e 5lngelegen^eit. 3d) anttüortete it)m

mit $8etrad)tungen über ba§ ^erberblid)e unb SSerit)erfIid)e ber

öfterreid)ifc^en ^orfd)Iäge, über bie S^ottrenbigleit, ben ©nt^

fc^Iug unb bie ^ereitfd)aft §u geigen, ernft!)afte SO^agregeln §u

ergreifen unb I)ieäu Vorbereitungen §u mad^en burd) 9fleife=

anftalten, S^rup|Denben»egungen; über bie 9f^otrt)enbig!eit, biefe

gange 5lngetegen'l)eit au§ ben §änben 9^effeIrobe§ gu bringen,

ber SiJietternid) blinblingg ergeben fei, unb fie 6^§artort)§fi ober

IRafumotr^üj anguüertrauen unb i'^nen ßajDobiftria beiguorbnen,

bem ba§ Vert)ältni§ gleid)güttig fei. ®r frug mic^ nad^ (^en|;

\d) fagte il)m, er fei ein äJlenfd) öon üertrodnetem ®el}irn unb

oerfaultem ^ergen; ferner nad) (5ta!)renberg, ben id) nur ^öd)ft

oberfläd^Ud) lannte. Qd) enbigte mit bem Eintrag auf eine

^onfereng mit §arbenberg auf ^eute, hen 13.

gürft SUletternid) toarb nun über ben (5^ang ber ®inge fel)r

oerlegen. (5r fd)idte nod) benfetben 5lbenb §errn ü. Sßeffenberg

an ben ©taat§!angler, um fid^ mit §errn Staatsrat §offmann

iregen ber ftatiftifd)en XaMle, fo eine Einlage §u feinem ©(^reiben

öom 10. ^egember mar, gu befprec^en, ber il)m einen S^^rtum
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t)on 1200000 ©eelcn, bie er ^reugen gu luenig angerechnet

i)atte, nadtjxüie^. S^Ö^^^cE) !ant er felbft ben 13. frül) §um 6taat§=

!an§Ier, nm it)m gu betüeifen, ha^ ha^ (S(i)reiben ni^t offtjteH,

fonbern fonfibentiell gemefen, ha^ man ja nod) ntel)r Don ©adEifen

unb $oIen tjobe forbern fönnen.

Qn biefer £onferen§ n^aren ©§attort)§!t, ß^al^obiftria, §nm=

bolbt unb id) gegenn?ärttg. ^er er[tere erllärte, ber ^aifer tvoUt

nod£) ben 2arno|)oIer ^rei§ öon 400000 (Seelen an Cfterreid)

überlaffen, befte'^e aber auf hen btg^jerigen ^ebingungen megen

^ra!au unb 2!)orn. 3Jlan be(d)Io^ ba!)er, ha^ ^reufeen unb

9ftuglanb (SrÜärungen an Öfterretd) abgeben unb er[tereg ©nglanb

aufforbern folte, t"^m bei^ufte^en, um feine traftatenmägigen

S3efi^ungen gu er!)atten unb hen 14. ^ejember ferner äufammen^

§u!ommen.

gürft §arbenberg gab bie ^orrefponben§, fo mit 9Jletternicf)

tüar gefül}rt n»orben, mit ber öfterreid)ifd)en 9^ote üom 10. 2)e=

gember an hen ^ai\ex ah. ^ag $Ö^er!n)ürbigfte mar bie öfterreid)i*

)(i)e 9^ote t»om 22. Dftober, ein ©(i)reiben SO^etternid)§ an

(Saftlereag^^, ein Billett begfelben Dom 7. S^ooember, morin er

leugnete, bem £aifer angetragen §u Ijaben, auf $oIen nad^ju*

geben, tüenn er ber fäd)fitd)en (^ad)e feine Unterftügung oer-

fage. SJletternid) ging ben 14. ^egember gum ^aifer, um fid)

§u red)tfertigen, unb ftellte il)m ein SJlemoire be§ ©taat§!an§ter§

Dom— S^oüember gu, morin i^m biefer au§fü!)rli(^ bie S^otmenbig^

feit beix»ie§, gegen SRuglanb leine feinbfeügen SJlagregeln je^t

gu ne'^men, unb it)m bie Urfad)en entwidelte, marum e§ rat=

famer fei, gegenmärtig nachzugeben unb für bie S^^toft lieber

fid) borgubereiten unb in 6tanb §u fe^en, benen Unternel)mungen

9iuf^lanb§ gegen ©uropa gu n^iberfte'^n. ©r übergab biefe§ mit

ber $8emer!ung, mie er nod) me'^rere (Schreiben be§ ©taat§-

!an§Ier§ Ijahe, öon benen er feinen (^ebrauc^ mad^en bürfe, ha

e§ bie ©el^eimniffe eineg dritten feien.

^aifer ^Hejanber legte fämtlid)e ^a^iere bem £aifer grang
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bor (14. ^egember), erllärte, er tüolle mit einem fo unguöer-

läffigen Wann me Wetteinx^ nic3^t mel)r unter'^anbeln. ^er

£aifer gran§ foll erllärt Ijaben, baJ3 öerj'd)iebene biefer $a^iere,

namentlich) 'oa§> Schreiben an £orb ©a[tlereag^, it)m gan§ un-

belannt feien. ®r brang auf eine Unterrebung mit ber ©rofe-

fürftin ^at^arina, bie fie nur nacf) bem ^efe^I i^re§ S3ruber§

annal^m. §ier mipilligte er bo§ ^enel)men 9JJetternid)^, be-

l^au|)tete, ba§ ©(i)reiben an ß^aftlereag^ fei i^m gan§ unbefannt;

bie ©rogfürftin erflärte i~^m namen§ be§ ^aifer§, er trolle nid)t

me!)r mit äRetternid) unter^anbeln.

^er taifer l^atte nod) mehrere Unterrebungen mit bem

^alatin. @r toollte nunmel)r bie Unter!)anblungen mit Öfter^

reid) unmittelbar mit ^aifer %ian^ fü!)ren unb befd)Iog in einer

^onferenj (15. ^egember) mit ©§artort)§!i, 6;a|)obiflria unb

mir, ba^ ^reu^en eine SO^emoire an ßfterreic^ burcf) i^n über=

geben laffen foHte, lüorin e§ feine ^ebingungen n)egen 6ad)fen

erlläre; biefe§ äRemoire trolle er an fid) nehmen unb mit bem

£aifer grang unmittelbar unter"^anbeln. Wan folle jugleid) ein

^rojelt 5U einem ^röliminarö ertrag enttoerfen, tt)eld)en bie

beiben 5D^onard)en unterzeichnen toürben; !äme e§ §u formellen

Unter'^anblungen, fo trürben algbann ben oftenfiblen 5luftrag

Sf^afumotü^Üj ober 6tadelberg er'^alten. 3d) riet gu erfterm.

^iefe Konferenz toar ben 5lbenb um ^7 UI)r. Um 3 It^r mar

eine t)orbereitenbe t^on (S^a^obiftria, (S^§artort)§!i unb mir bei

§arbenberg. §ier la§> biefer einen (Snttrurf einer S^ote t)or, bie

Sftuglanb gegeben trerben follte, trorin man eine §llternatit)e

t)orfd)lug, einer 2lnfieblung be§ ^önig§ oon 6ad)fen auf bem

linfen Sfl^^einufer ober in ber Dberlaufi^. Qn ber um 7 U'^r q^^

^aUen Konferenz be§ ^aifer§ mit bem ©taat§!an§ler toarb t)er==

dbxeoet^ baß man auf ber Un§ertrennbar!eit t)on ©ad)fen beftel)e

unb bem ^önig t)on (Sac^fen ein 6—700000 ©eelen groge^ £anb

auf bem linfen S^^^einufer antneifen toolle. |)iernad) tüarb alfo

t}a§> SKJlemoire, fo bem ^aifer gugeftellt toerben follte, abgeänbert
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unb in einer ^onferenj (16. ^egember) §rt)ifd)en .garbenberg,

©§artor^§!t, ^apobiflria unb mir öerabrebet.

ß^artor^§!i fcf)icEte ben 17. 2)e§embcr an (^a|)obiflria bcn

^trtjurf be§ $räliminartra!tat§ be^ Qn'^altg, ba^ ba§ ^ergog^

tum SBarfd^au unb fämtlid)e ruffif(i)=|PoInif(f)e $roöin§en in ein

mit Shiglanb unierte§ Sf^eid^ berlpanbelt njerben follten. ©apo=

biftria öertoarf biefe 5trtifel unb befäm^fte öon neuem bieje

3bee ber 2;rennung be§ ruffifd)en 9leicf)e§ in gtüei Steile, einen

begpotifdien unb einen fonftitutionellen. Unterbeffen fuc^ten bie

gran§ofen unb S3a^ern bie ©emüter p erbittern. SSrebe for^

berte ben ^önig üon SSürttemberg auf gur Sllliang gegen O^ufelanb

unb ^reugen. ^ie ^ö^fe ber SBiener tüurben immer erf)i|ter

unb au§gef^rod)ner gum Ärieg.

^er ^aifcr %ian^ lieg ^aifer Sllejanber üorfd)lagen, er

möge einen 5^ego§iateur ernennen §um Unter'^anbeln über bie

grage. SJian tüar unfd^lüjfig, ob man 3ftafumotr§!ii ober ©tadel*

berg tüät)Ien folle. £aifer Stlejanber ftfjien gtoifdjen bem 3Sunfd)

äum grieben unb bem ©efü^^I, fo er für $fUd)t gegen feine

^Serbünbeten unb ß^re 1:}atte, gu fd)man!en. 6eine Sage n?ar

um fo ^3einHd)er, ba er bie Unter'^anblung mit Öfterreic^ 5U

fütjren felbft übernommen tjaite.

3n einer tonfereng hen 19. ^egember mit bem (Staat^^

fangler, ßjartortiaü unb mir la^ ber erftere eine red)tlic^e 3lu§-

fül)rung über bie fä(^fifd)e 5lngelegenl^eit oor; er äußerte fid)

gugteid) anwerft em:pfinblid) über bie 2^reulofig!eit SPflettemid)^

unb ba^ man fid) nun gänglid^ muffe in bie §änbe oon Sflußtonb

merfen unb eine ©elegen'^eit §um ^rieg abmaijten.

®iefe gan§ fäd)fifd)e 5lngelegent)eit toar fet|r üerfd)oben.

Sie mar nunmehr mit ber ^oInifd)en grage oerbunben, unb "Oa

Öfterreid) bon ©nglanb unterftü|t, ^rafau unb 3ö^o§c nic^t

erhielt, fo fud^te e§ üon feinen ©renken gegen (Sad)fen ^reufeen

§u entfernen, o^e gu ertragen, ha'^ trafau unb gamogc feine

fünfte maren uon fo entfd^iebener, überioiegenber 2Bid}tigfeit,
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bü^ ferner 't)a§> berminbcrte unb gefd)ii)äd}te ©adifeu ntd)t weniger

üon ^reugen abhängig fein lüerbe, aU e§ ha^ ehemalige lur-

fürftentunt itiar, ha^ ferner e§ burd) feine SSortbrüc^tgfeit gegen

^rengen in biefem ein tiefet ®efü"^t be§ Unii^illenS §urüd(affen

merbe, beffen golge fein n^erbe eine enge ^erbinbnng mit 9flu6*

lanb, ein SJli^tranen gegen Öflerreid^.

^er ^aifer ernannte ben trafen 9Rafnmon)§!ii unb 6apo*

biftria gur Unter'^anblung über bie enttoorfenen präliminar*

artüel, bie §ur S5afi§ ber Unter^anblungen bienen foHten. Sluf

SSerlangen ber ©nglänber marb eine ^ommiffion niebergefe^t

§ur Unterfud)ung ber ftatiftifd)en S^abellen unb Überfic^ten, bie

man ben berfc^iebenen ^en!fd)riften beigefügt ^atte. gn ben

^räliminarartüeln tüar entt)alten bie Überlaffung ber I)alben

SBielicglaer @al§bergtüer!e unb Xaxnopoi^ an Öfterreid^, bie

SSertüanblung öon ^rafau unb Sl^orn in freie ©täbte, bie W)^

grenjung mit ^reu^en, bie SSerbinbung be§ §er§ogtum§ 2Barfd)au

mit ^tufelanb al§ einen unierten fonftitutionelten ©taat, bie

^Bereinigung 6a(^fen§ mit ^reugen. ^eutfd)Ianb follte ein

föberatiöer (Staat fein, ber, ftar! unb innig üerbunben, 9fted)te

unb ^erfaffungen ber einzelnen <Btaaten unb S5ürger!Iaffen

fd)ü|e; Wlain^ tüirb §ur ^unbegfeftung erltärt. ^iefe SIrtüel

follten nun gum "anmalt bei hen Unter'tianblungen bienen. (Sg

fd)ien übrigens nid)t, aB feien bie Öfterreid^er gum Mege bereit;

fie t)atten bie ^jreu^ifc^e 9^ote bom 21. ^egember burd) ben

.taifer 5llejanber erl^alten, ber fie bem ^aifer grang gugeftellt

t)atte. tiefer f|)rad) fortmät)renb mit bielem ©ruft gegen bie

^erbinbung öon ©ad)fen mit ^reugen.

alle biefe ^er!)anblungen gefd)a^en o'^ne gujie'^ung bon

Sf^effelrobe, ber e§ nun tief füllte, allen (Sinftu^ öerloren gu

^aben. ($r l^atte if)n berloren njegen feiner Unfät)ig!eit unb feiner

blinben @rgebent)eit an SlJetternid), moburc^ er oft im %ai\ mar,

gegen bie 2tbfid)ten be§ ^aiferS ^Ilejanber §u ^anbeln ober fie

nur mit Sauigfeit §u unterftü^en. ^iefeS gefd)at) befonberS,
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aB er bie grieben§ibeen 932ettermdi§ in granfrcid) fid) aneignete,

in ben (Bdjtvei^ex ^itngelegenljeitcn gan^ im ©inne 5Dlettemic^ö

"E)anbelte, bie fäd)jifd)e ^adje mipiUigte nnb §ute|t in ber ^ol^

nifd)en ^a6:)e gerabegu itnberf^rad). 2)er £aifer tvaih ba'Ejer

fd)on in greiburg migttauifd) gegen it)n. ^iefe ©tintmung

öerme'^rte fid) in (^'^aumont unb Srotie^ unb entfd)ieb Jid) !)ier

gänjüd), aU bie 5(bneigung be§ ^aifer§ gegen 9[Jletternid) fid)

auf ha§> Ieb!)aftefle au§f^rad). 9^effeIrobe§ SD^iftelmägigleit,

Unn)iffent)eit unb ©ng^ergigfeit in 5lnfid)ten unb ©efü^Ien,

feine 3JJutIofig!eit in fc^trierigen Sagen liegen e§ nie gu, longe

fic^ auf einer gemiffen §öf)e §u erl)alten. ©r mufete fallen, fobalb

er et)n)a§ anbere§ §u fein berfud^te al§ ein 2öer!§eug feinet §errn,

fobalb a[§> er fidi eine 3(rt üon (5elbftänbig!eit anmaßte; er mugte

fallen, tia er felbft biefe nid)t au§ fid) felbft fd)öpfte, fonbern

burd) ben ©influg eine§ bem ^aifer üerl^agten fremben SOlinifter^

gelen!t n?urbe.

9}letternid)§ griüolität geigte fid) ol)nerad)tet ber ^ifi§

ber großen Slngelegenljeiten unoerminbert. ©r befd)äftigte fii^

mit 5lnorbnung ber §offeten, Stableauj ufm. bi§ in§ Üeinfte

detail, fa^ bem ^anj feiner Sod^ter §u, n^ä^renb ©aftlereag^

unb §umbolbt §u einer ^onfereng auf il)n n^arteten, legte 'oen

^amen, bie bei ben ^lobleaug erfd)einen mußten, SRot auf.

SD^etternid) Ijat SSerftanb, Ö5ert}anbtl)eit, £ieben§rt)ürbig!eit; e§

fel)lt i^m on 2;iefe, an ^enntniffen, an 5lrbeitfam!eit, an '^a^x^^

l^aftigfeit. @r liebt ^ertüidlungen, meil fie i^n befd)äftigen unb

e§ it)m an 5^raft, 2:iefe unb (grnft fel)lt gur ©efd)äft§bet)anblung

im großen unb einfachen 6til. (5r bringt and) oft burd) feinen

Seid)tfinn, feine ®efd)äftgabneigung, feine Untoaljr'^eit tüeldje

t)eroor, o'^ne e§ gu h?ollen. (Sr ift falt unb ba^er abgeneigt, bie

ebleren ©efü^le im SO^enfd)en anpfl^redjen. 2)at)er !am e^,

ha^ bem öfterreid)ifd)en §eer alle $8egeifterung fel)lte, bie allein

gur (Selbftaufo|)ferung unb gur 5lu§bauer im Unglüd füt)rt.

©eine gel)ler oerliinbern, baß er nid)t ben großen ©influß, bie
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feftc (SteKung gegen feinen §errn nnb gegen bo? ^ublifum

erlangt '^at unb be^au))tet, ben er braui^en tüürbe, um bte

@d)n)äcf)e, ha^ SSorurteil be§ er[leren unfd)äblt(^ §u macEien,

bie mannigfaltigen, ge"^eimen (Sinnjirfungen §u bernid^ten unb

um ha^ le^tere fräftig gu be'tierrfc^en. @r mug mit bem einen

unb bem anbern unter^anbeln unb 3JlitteIn)ege einf(i)Iagen, bie

öu^erft berberblitf) finb.

gürft SO^etternid^ teilte feine S^^ote öom 10. ^egember

offiziell an S^alletiranb mit, ber bk $8efet)Ie feinet ^önig§ ein==

^olte unb fie ert)ielt, bie fäd)fifd)e (Sac^e §u unterftügen. ©r

erüärte alfo in einer 9^ote bom 19. ^e§ember: granfreid)

^ahe feine gorberungen bei bem ^ongreg auf^uftetlen get)abt,

e§> fei il£)m nidfjtg §u n)ünfd)en übrig geblieben, al§ ha^ bie SJiorgen*

röte ber 2Bieberl}erftenung fid) über ganj ©uro^a verbreite,

"Oa^ iebe§ begrünbete 3f^ed)t anerfannt tüerbe unb jebeg lXnre(i)t

feine ^erbammni§ erl)alte, bamit auf biefe 5lrt bie 9f{et)oIution

ein bolüommeneg (Snbe erreid)e. ^iefe§ allein fönne ber @egen-

ftanb ber arbeiten be§ ^ongreffe§ fein, unb folle l^ier ein bauer-

l^afteg unb watjie^ @Ieid)gen}i(f)t I)ergeftellt werben, fo bürfen

biefem nid)t 9fted)te aufgeopfert merben, bie e§ iljnen obliege

gu öerbürgen. ^r foIIe nid)t alle SSöIfer gufammentüerfen in

ein ®an§eg unb biefeg ni(i)t UjilÜürlid) berteilen; ber ©egenftanb

ber ^Serteilung feien nur hie nod) l^errenlofen Sänber, unb bie

£raft beg (Btaate§> fei nid^t blog eine |)^t)fifd)e, fonbern aud) eine

moraIifd)e ©tärfe. ^er Äönig fjahe ba!)er feinem ^otfd)after

befot)len, nur auf dieä:)t §u fjalten unb an feinem Unred)te teil^

gune'^men; unter allen fragen, bie beim ^ongreffe ber'^anbett

UJÜrben, fei bie n)id)tigfte bie :polnifd)e. S)er ^önig t)abe bie

SSieber'^erftellung unb Unabl^ängigfeit biefe§ alten, tapferen unb

©uropa fo nü|lid)en ^olfe§ gen)ünfd)t. ^a aber ber 2)rang

ber Umftänbe hie Erfüllung biefeg Umftanbeg unmöglid) ^emad^t,

t)a man nur bei 3:eilung§ibeen I)abe ftel)en bleiben muffen,

fo l)ahe fid) granfreid) aud) babei berul)igen muffen. Um fo
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)i:)tcf)ttger fei nun aber bie grage liegen ©ac^fen geworben,

njeii l^ier bie ^runbfä|e be§ 3fled)te§ unb be§ ^Ieid)geirid)te§

am ftär!flen beleibigt feien. 5[}^an fönne e^ nid)t annet)men,

bag bie tönige geciditet unb gtüar bon bemjenigen gericf)tet

n>erben !önnen, ber i^r ßanb befi^en tüill unb !ann, bag im

öffentlid)en Urteil bie gamüie trie ein ^ol! begriffen trerben

fönne, ha^ eine £onfi§fation im 19. 3al)rf)unbert öon ganj

©uro^a beftätigt werben foUe, ha'^ bie SSöIfer fein 9^ed)t ^aben

foUen unb miüfürlic^ ü erteilt n)erben bürfen, t>a^ bie 6ouüeränität

nur burd) Eroberung erlangt mirb, ha^ unter hen euro:|3äifd)en

Sy^ationen nur bog 9f^aturred)t, nid)t ein ufuelleg Staatsrecht

fubfiftiere: Sef)ren, bie überall t)erabfrf)eut n)ürben. 2)a§ ^leid)-»

gert)id)t iuerbe in (5uro|)a burd) bie Bereinigung ©ad)feng §er==

rüttet: 1) inbem gegen S3ö!)men eine große 5lngriffgmaffe ge*

bilbet roerbe, tveid^e bie (5i(^ert)eit Öfterreid)§ in ©efa^r bringe;

2) inbem e§ in ^eutfd)(anb einem feiner Staaten eine übermäßige,

hen übrigen öerberblidie S!raft gebe, granfreid) liebe ^reußen

tnal^r^aftig unb n)ünfd)e feine SSieberljerftellung, n:)ie e§ anno

1805 gemefen, fei aud) bereit, barauf §u befielen, ha^ ©ad)fen

ha^ an Preußen überlaffe, föa^ ä^t Erlangung eines foId)en

guftanbeS nötig fei.

gnbem gürft SD^etternid) auf einer ©eite fidi mit granf^

reid) §u üerflärfen tiadjtete, fo fud)te er auf ber anbern ^reußen

§u ifolieren unb hie Untert)anblung mit Ü^afumotügüi t)on ber

mit §arbenberg §u trennen. "iDiefeS gelang itjxn nid)t. ^ie Unter-

^anblung mürbe, fon)ot)I in ^Infe'^ung ber ©egenftänbe als ber

®emeinfd)aft unb (SJIeidjgeitigteit ber tonferen§en, innigft üer*

bunben, nnh ben 29. ^egember bie erfte tonferen^ gn^ifdien

Ü^afumonjSüj, ßa^obiftria, §arbenberg, §umboIbt unb SJJetter-

nid), ©aftlereagl), Sßeffenberg begonnen. §arbenberg ^atte hen

3ufa^ üon (^aftlereagl) Oorgefdjiagen, um gu oer'f)inbem, ha^

er nic^t einfeitig oon 9JJetteniid) inf(uen§iert toerbe, unb auS

Vertrauen §u feiner Siebe §um grieben. (^r t)atte (Saftlereagt)



Jein SO^emoire öom 28. ^e^ember üorgelefen, ber feine ^u^

frieben"^eit mit ber ©tellung ber ^la^e, mit ber (Sntmictiung ber

©rünbe äußerte imb anfrug, man möchte %aUet)xan'0 mit gu*

gie'^en. Man bef(f)Iog aber in einer Vorläufigen gufammenfunft

am 29. ®e§ember, biefe§ in SSegie'^ung auf ben get)eimen 5(rti!el

be§ ^arifer grieben^ abgule^nen, nad^ beffen gn'^alt bie Alliierten

fid) üorbe'fitelten, über Ue öon granfreid) entriffenen Sänber

allein §u big|Jonieren. 3n biefem 5lrti!el f)atte man über bie

$8efi^ungen, fo Öfterreid) in ©arbinien unb gtalien, unb ber

^rin§ öon Dranien in Belgien unb an ber 90^aa§ er!)alten

follte, big^oniert; ha^^ ruffifd)e unb :preugifd)e gntereffe njar

aber gan§ übergangen, bie S^^age k)on (5a(ä)fen unb ^olen nn^

berü'^rt unb fie auf biefe 5Irt fo geftellt, bag e§> gang öon Öfterretc^

unb (Snglanb abf)ing, feine öinnjÜIigung §u erteilen ober gu

oertreigern unb im legten gälte ^reugen unb Ü^uglanb jum

Kriege §u nötigen. %a^ gutmütige SSertrauen beg ©taat§*

!an§ler§ in ß^aftlereagt) unb äJletternid^, bie glact)!)eit 9'leffel='

robe§ unb feine @rgebent)eit in ben SSüIen 3}letternid^ö bracf)ten

bie (Bad)e in eine fol(i)e Sage, bie burd) ha^ ]3oIitifd)e SSieber^»

aufleben granlreid^g nod) me'^r öerfdiümmert tourbe unb bie,

fie mag fid) entmideln wie fie toill, 5tt)ifd)en ^reugen unb Öfter^

reid) bie alte 5lbneigung tüieber ^erftellt unb ber Üüt'^e unb

(Sid)erl)eit ^eutfd)Ianbg äugerft nad)teilig ift. 'Man be^au^tet

^tvat, ber ^aifer ijahe bie |}oInif(^e Alngelegen'tieit in ^ari§

nid)t t»er!)anbeln n^ollen. ©r t)ätte aber immer bie fäd)fifd)e

öorne'^men fönnen, unb bann roar e§ Ieid)t, i^m §u betreib

fen, t)a^ bie Umftänbe günftiger für ifin im SJlai maren,

al§ fie eg \pätex fein fonnten, tneil I)ier ber (Sinbrud, hen

hie (Sreigniffe ge(affen nod) Iebl)aft, alle gemeinen 5lbfid)ten

noc^ nid)t toieber aufgelebt, bie italienifd^en unb belgifd)en

(Baä)en nod} nid)t abgefd)loffen toaren unb aB ein TOttel

ber lXnterl)anblung gebraud)t nierben fonnten; enblid) n^ar

er gerüftet, Ijatte eine ftarte Sf^eferoearmee an ber Söeidifel,

oö
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unb granfreitf) txiar nocf) in einem 3u[tanb öon Üijnmadjt unb

Söetäubung.

Xte £onfeten§ üom 29. 2)egember lief mit borbereitenben

Unter'^anblungen ab. (SJraf 9f?afumoh)§!ii eröffnete fie. gürfi

SJletternic^ fing einen SSortrag an über bie t)erfd)iebenen Staturen

ber abgu^anbelnben gragen, erüärte bie fäd)fifd)e für eine

euro|?äifd)e, bie mit ^uflimmung aller grogen S!Jläd)te nnb ber

be§ ^önig§ t»on ©acfifen entfc^ieben werben muffe, gürft §ar^

benberg forberte xijn anf, beftimmt gn fagen, ob er S3efel)I öon

feinem £aifer tjobe, bie ©inn^ilügung be§ ^önig§ at§ n)efentlid)

üoranggufe^en; in biefem galt muffe er jebe Unter'fjanbinng für

I)ente abbred)en unb §uerft bie S3efel}Ie feinet §errn abforbern.

gürft SfJJetternid) berief fi(f) auf bie guftimmung ber ©nglänber

§u biefer SJleinung. Sorb ©aftlereagf) erflärte aber beftimmt,

er njerbe alle gemäßigten unb öernünftigen ^orfcf)Iäge ^reugen^

unterftügen, menn fie i'^m a\§ folrfie erfcf)ienen, quMl ne con-

sentirait Jamals ä laisser le roi de Saxe maitre de la question.

SJian legte al^bann bie grage gürft 5D^etterni(f) öor, ob er gtaube,

ha'^ Preußen ein 9f^ec^t tjahe, bie 2öieber!)erftenung be§ Qu^'

ftanbe§ anno 1806 gu forbern, bie er beiat)te. ^ie anbere, ob

ber üon Preußen üorgetegte ^lan, biefen Qwed gu erreichen,

öerneinte er, unb bie ^nforberung, einen neuen gu entmerfen,

lehnte er ab, lub bie ruffifd)en äJlinifter bagu ein; bie erflärten,

nur oer|)fIic!)tet gu fein, $reußen§ billige gorberungen §u unter=

ftüjen. SDletternicE) frug hierauf, ob eine befonbere ^lliang §rt)if(^en

Sfhiglanb unb ^reugen fubfiftiere, w^^^§> ber SBa^r^eit gemäß

oerneint unb geäußert n)urbe, mie feine anbere üor^anben fei

aB bie allgemeine, n^eld^e alle Alliierten bereinige. (Saftlereagl)

unb SJletternid) fc!)lugen üor, bie grangofen §ur 2eilnal)me on

ber Unter^anblung §u laben: bem bie beiben [anbern] (^efanbten

auf ©runb be§ Article seeret be§ ^arifer grieben§ rt)ibert|)ra(i)en.

5[Retternid} begel)rte bie ^erfe^ung be§ ^önigg bon (Sacl)fen

an einen britlen Ort: tuelclje^? man ablel)nte.
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^cr taifer * iüie§ 5IIo;peu§ on, unter ber ^anh in ^Berlin

mit bem ^önig** §u untert)anbeln, bie SCnna^me jebe§ grogmenteg

t)on ©ad)fen ab§ule"f)nen unb tüomöglicf) i^n bo^in §u bringen,

in eine ^erfe^ung auf ha^» linfe 9fi"^einufer gu milügen. SJlan

bemerfte i'^m, me ber Äönig tion gn^ei Parteien umgeben fei,

ber {äd)iifd)en, bie ba§ SBot)I i^re§ ^aterlanbe§ tüünfc^e unb

jebem getreigen entgegen fei, unb ber §ofpartei, bie hen ^önig

für ieben $rei§ gurüd nad) ©ad)fen n)one.

^aifer gran§ fprad) laut öon £rieg, fagte \)en ritterfd)aft='

Ud)en deputierten gobel— ^egenfelb: „^er ^önig öon ©a(i)fen

mu^ fein ßanb n)ieber ^aben, fonft fdiie^e id), unb auf hk SSöIler

öon 5)eutfd)Ianb !ann id) ^atjien." gobel anttoortete: „ga,

menn 3^re 3J^aieftät fic^ felbft an bie @pi|e fe^en." „3e|t,"

ern)iberte ber ^aifer, „!ann id) über Xeutfd)Ianb nid)t§ fagen."

§err öon ^alletiranb lub gürft (S^gartortiSü gu einer Unter^

rebung ein, ben 29. ^ejember. @r befd)trerte fid^, bafe bie

Konferenzen mit Sugiel^ung ßaftlereagt)^ unb feiner Überge!)ung

get)alten niürben; man t)ahe biefen förmüd) baju eingelabett,

er I)obe 'itjxn "oa^ (Sinlabung§fd)reiben gegeigt unb feine SSer*

njunberung geäußert, ^a^ man bie franjöfifd^e ®efanbtfd)aft

übergangen 1:)ahe; aud) gürft 9Jletternid) t)abe biefe SUleinung

geäußert; foUe man etiüa§ gegen feine ^erfon 1:)abtn, fo fei er

bereit fid) §u entfernen, (^gartor^^ü antwortete it)m: ber geljeime

^rtüel be§ ^arifer grieben§ beftimme, ha^ bie Miierten fid)

über bie Sßerteilung ber Eroberung einigten, um biefe at§bann

granfreid) üorgufc^Iagen. ©r anttoortete: biefeg betreffe nur

bie im 5irti!el felbft oergeic^neten Eroberungen, feine anbern

©egenftänbe, unb bie ^Illiang fei burd) bie Erreichung be§

Qttiedeg be§ Krieget aufgelöft. — 2)iefer 6a| ift aber falfd). ®ie

2inian§ gegen granireid) ift buri^ "Oen grieben mit granfreid)

aüerbingS aufgelöft; bie ^IHiangtraltaten enthalten aber außer

* öoiT Öfteireid).

** öon Sadifen.
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ber gemeinfd)aftüd)en Irieggfül^rung nod) anbere S3efttmmungen

unb ^erabrebungen gmifc^en ben ^Serbünbeten, namentlid) bie

2Bieber!)erflenung ^reufeeng auf ben gug üon 1806, über beren

©rfüHung unter ifjnen aUerbingg nod) S3er^anblungen ftatt-

I)aben muffen unb !önnen. ^iefe 5tntn)ort fann man $errn

üon ^alletiranb geben.

2)enfelben Xüq äußerte ^aifer 5ran§ gegen £aifer ^(ejanber,

er glaube, bie brei 5lIIiierten müßten fic^ guerft über ben $(an

ber SBieber'tierftenung bereinigen unb bann Salletiranb gulaffen.

®en 31. ®e§ember mar abermaB eine ^onferen§ giüifc^en

bem Staatsfangier, §umboIbt, ©gartortiSH, ©apobiftria unb mir,

morin man übereinfam, man moUe ben 2. Qanuar, in ber näd)ften

§au^t!onferen§, erüären, tvie man bereit fei, 2^aIIet)ranb gu==

julaffen, toenn man fid) unter ben üier 5lÜiierten nä^er bereinigt

'ijobe über ben SSiebertjerftellungSpIan.

®ie Öfterreid)er gogen unterbeffen in ^ö^men eine 5lrmee

gufammen; fie follte üon SBrebe befel)ligt werben, ber mit feinen

S3at)ern bagu ftoßen mürbe, ©ine 5lrmee foU fid) bei 2^etfd)en

ouffteüen unb eine 5lrmee üon grangofen foll üom 9^1}ein I)er

an bie ^Ibe borge'^n.

(SS foIIte alfo ^eutfd^Ianb t)on neuem einem bürger(id)en

unb fran§öfif(f)en £rieg preisgegeben merben megen beS QntereffeS

eines 5(nI)ängerS öon 9^a:poleon unb über bie f^rage, ob eS beffer

fei, i^n auf baS ün!e 3f?l)einufer gu oerfe^en ober 6ad)fen §u

jerreißen unb it)m bort ein gragment angumeifen. SSelc^e ^er=

blenbung

!

4. Sanuar. ^a ß^aftlereag^ unb SÜ^etternid) fortful)ren,

auf ber 3u5iel)ung bon gran!reid^ §u befielen unb baS ©egen*

projeft bis hatjin eingureidien ablehnten, aud^ ber erftere fid)

fef)r günftig in ber (Bad^e äußerte für ^reußen, baß er bie (Snt=

fd)eibung über 'oen Oon (Sad)fen an Preußen gu gebenben 5(nteil

nid)t bem ^önig oon (Sad)fen überlaffen, fonbern ieneS unter=

ftü^en merbe, menn biefer ber 33inig!eit nid)t (^eijöi gebe, fo
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be[d)lo6 man, in bte 3ula[fung gran!rei(i)§ einäutüüügen, h)enn

©ofllereog'^ jene ©rilämng förmlich unb öerbinbltd) ju ^rotofoH

geben n^erbe; rt)o§u er fid) öerftanb in ber Unterrebung mit bem

©taatglangler. Unterbejfen unter!)anbelten $0550 unb S^ejfel^

tobe unter ber §anb mit 3Jietterni(i), unb Salletiranb fud)te

©Q^obiftria §u Überreben, ha^ man ^reufeen nid)t trauen bürfe.

2)ie 9^ad)rid)t üon bem grieben mit 5lmerifa erregte bei ben

Sßat)ern unb Ö[terreid)ern bie Hoffnung, ©nglanb trerbe nun^

me^r i'^re 5Ibfid)ten um \o Iräftiger unterftü^en. 5IB £orb

ß^aftlereag^ bieje§ bemerfte, äußerte er, er merbe fortfaf)ren,

nad) benfelben ©runbfä^en §u öerfa'^ren unb fid) §u be[treben,

bie traftatenmägige SBieber^erftellung ^reufeen^ gu ben)ir!en.

Sorb ßoftlereagl) trar am 6. Januar bei bem ^aifer 3Itejanber

unb \pxa<i) in bemfelben ©inn. @r [teilte i"^m öor, e§ fei gefät)rlid),

hen ^önig öon ©ad)fen auf ba§ Iin!e 9f^l)einufer §u öerfe^en

unb granfreid) einen ^unbeggenoffen gu geben; er gtaube,

man muffe ^reugen einen bebeutenben S^eil öon ©ad)fen ein^

räumen; e§ mürbe alleg fe^r erleid)tert ttjerben, menn ber ^aifer

geneigt fein tpürbe, me^x öon $oIen abgulaffen. tiefer Iet)nte

e§ gan§ ah, fagte: feine poInifd)e (Bad)e fei abgemad)t, er ):jah^

bebeutenb nad)gegeben, unb in ber fäd)fifd)en ©ad^e I)abe er

einen gan§ einfad)en SSeg; fage it)m ber tönig öon ^reugen,

er fei befriebigt, fo fei er fogleid) §um Unterfd)reiben bereit;

fei er e§ nid^t, fo merbe er i'^n auf jebe 5lrt unterftü|en.

7. Qanuar. Qn ber tonferen§ erüärt ®raf Ü^afumoiü^üj,

man fei bereit, in bie gulaffung 2;aIIet)ranb§ ju föilügen, wenn

ßorb eaftlereag"^ §um ^rotofoH feine fd)on oft geäußerte SO^einung

gäbe, tfa^ man bie (Sntfd)eibung über bie grage, me Preußen

burd) einen Seil bon ©ad)fen befriebigt toerben folle, üon ber

^Bereinigung ber Wci<i)te unb nid)t oon ber Sßillfür be§ tönig§

bon 6ad)fen abf)ängig mad)en molle. 9}^etternic^ f)atte S3e=^

ben!üd)!eiten gegen t)a§> 5Ibgeben einer folc^en (£r!Iärung, mit

bereu Qn^alt er gmar einberftanben fei; aber Sorb ©aftlereaglC)
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wax bereit, fte in ber näd)[ten tonfereng— 8. Qan. — abzugeben.

(SJraf 9flafumott)§!ij banfte £orb (Saftlereagl^ mit bieler 3[Bärtne

für feine au§ge§eid)nete ^ereittrüligfeit, §u ©inigfeit unb grieben

beizutragen, für hie Un|)arteilid)!eit feinet S3etragen§ in biefer

rt)i(i)tigen 5tngelegen!)eit. 3J^etternirf) tarn hierüber in SSerlegen^

fjeit unb fragte ©raf D^afumotügfij, ob er nid)t aucE) il^nt ettva^

Slngene'^me^ gu fagen T§abe. — ^ie |)oInif(i)en 5Irti!el trurben

burd^gegangen unb ntef)rereg über bie ben $oIen §u gebenbe

SSerfaffung gef|5rod)en unb borbereitet.

^ie S3at)ern tüurben nun tpegen ber folgen i'^reg bösartigen

S5enel|men§ beforgt. 3JlontgeIa§ tabelte bie einfeitige leiben-

fd)aftlirf)e §eftig!eit be§ gelbmorfdialB SSrebe, unb bie Qbee

toegen ber ^falj unb 9JJain§ marb aufgegeben.

^er (SJroPergog t)on 35aben "tjatte U§> gunt 6. ganuar bie

gnftruftion rtjegen ber Sanbftänbe norf) nid)t narf) ^arBru'^e

abgeben laffen. ©eine gaul^eit toar gren§enIo§. ^ie 5tbfenbung

erfolgte erft ben 10. Januar auf mein tt)ieber'^oIte§ 5tn=

bringen.

^er ^aifer befa'^I ?5o§§o, lieber nacf) ^ari§ jurüdfgugel^en,

unb äußerte il§m, er tüolle bie ^Sermä'^Iung ber ©rogfürftin

5lnna mit bem §er§og bon 93errt) ablel^nen, toeil bie SSerf{i)ieben=

!^eit ber Sfteligion fie oer'^inbere. @r '^atte trenig SSertrauen auf

bie S3ourbon§.

^en 9. [Qanuar] rtjurben in ber ^onfereng bie 3(rti!el

njegen ^olen burd)gegangen. SWetternid) geigte üiet ^itterfeit.

Tlan einigte fid) über bie ^olnifd^en 5(rti!el grö§tenteiB, unb

Sorb ©aftlereagl^ gab feine (Srüärung in ber berabrebeten 5Irt

ab, ber gürft 3}^etternid) beitrat, fo ha^ nunmehr Stanet)ranb

bei ber ^onfereng am 11. follte gugejogen ujerben. ^aS fta=

tiftifd)e ^'omitee !^at feine SSerl^anblungen ben 9. gefd)Ioffen unb

iüirb ein bon allen 5!}litgliebern unterfd^riebeneg 2^ableau über-

geben. 5lud^ ha§> ©rf)iuei§er Komitee enbigte ^eute fein 65ef(f)äft

burd) ^oUgie'^ung be§ (5d)Iupertd)te§ unb be^ ^rojefteS ber
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^eüaration. ^eiht (Binde werben ben 12. gonuar in 9le.in[c^rift

öon^ogen unb übergeben trerben.

®en 12. Qanuar übergab ^rengen bie naivere ©ntlDidelung

feineg ^roje!te§ njegen feiner SSieber^erfletlung unb forberte

eine SSergrößerung bon 600000 ©eelen gegen feinen Qi^f^ö^^

anno 1805. ^er ^önig öon SBürttemberg f^atte ein ^rojeft

übergeben, morin er ben ^aifer aufforberte, feinen ©influg

anpmenben, um eine SSerbinbung ber beutfcf)en gürften §u=

ftanbe gu bringen, bie blog jur äußeren 6irf)er"^eit biene.

^er ^aifer warb am 9. gcinuar öon ?^ürft SJletternid^ burd)

hen ©raf 39^^^ ©^rbegg §um ^Balle eingeloben; er antwortete

biefem: feoutez, vous etes soldat, je vais vous parier avec

franchise. Metternich m'a donn^ un d^saveu— in bem Billett

öom 7. 9^ot)ember — ; si mes rapports me le permettaient,

je saurais ce que j^ai ä faire, mais maintenant je ne peux plus

le voir*. @r unb feine gange gamilie gingen nid)t i)in.

^ie Unter'fianblungen bleiben wegen be§ @tinfd)Weigen§

ber Öfterreid)er lange unterbrod)en. Unterbeffen gingen bie

SSer'^anblungen ber ^oInifd)en ^ommiffion fort, bie an§> ben

§erren o. barbier unb §ubelift öfterreid)ifd)erfeit§, 5tnftetten öon

ruffifd^er, 6tägemann, Qorban unb Qerboni öon :|)reugifd)er

Seite beftanb unb bie ^olnifc^e 2(ngelegent)eit §um (5iegenftanb

l^atten. (5^§artort)§!i be"t)ielt ben Vortrag beim ^aifer barüber.

^a§> (5tinf(i)Weigen ber Öfterreid)er war berantaßt, weil fie

fid) mit ben ©nglönbern über bie fäd)fifd)e ©ntfd^äbigunggan^

gelegen^eit nic^t bereinigen fönnen, Slorgau unb £ei|)§ig an

^reugen nid)t laffen wollen unb einen neuen Eintrag mad)ten,

bag Sflußlanb il^nen öon %ßmopo\ nur 200000 ©eelen überlaffe,

bagegen 200000 Seelen an ^reugen auf beffen ©renge abgebe.

* ©te finb ©olbat, id) ipill mit 3l)nen e^rlid) f^ted^en. aJietter«

nid) t)at mir eine ©rflärung gegeben; roenn e§ meine S5eäiel)ungen

nur erlaubten, fo iDü^te id), rt>a§ id) gu tun l)ätte, aber je^t f'ann

id) it)n nid)t je^en.
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^er ^aifer 5llejanber le'^nte biefe§ gäuälid) ab; er ließ btefeg

burc^ ben ^alatin tun (20.—23. ganuar), unb ber ^aifer %tan^

er!(ärte, babon ab^ugeljen. Sorb (2^aft(eieagf} bemühte fid), bie[en

in Slnfe^ung bon Morgan §u billigen (S^efinnungen §u bringen,

ber benn enblid) einwilligte, ha^ e§ an Preußen übergebe (25.

Januar) unb nur norf) auf Seipgig be[tanb. @§ n?arb bemnad)

eine ^onfereng mit Öfterreid), (Snglanb, Üiuglanb, granfreid)

unb ^reugen auf ben 28. göttuar feftgefegt, iDorin ha§> öfter^

reid)ifd)e (55egen^roje!t übergeben mirb. ©ngtanb ift ber ^er=

fe^ung be§ ^önigg t)on 6ad^fen auf ha§> linfe 9^^einufer abgeneigt,

tueit e§ beffen ^b^ängigfeit öon granfreid) beforgt.

9?ug(anb antujortete ben 25. ganuar auf hen rtJürttem^

bergifd}en Eintrag able^nenb unb mieber^olte feinen (Sntfd)Iu6,

(Sin"^eit unb gefe^Iid)en guftanb in ^eutfd)Ianb §u begünftigen.

§err ö. §umboIbt ^atie 20.—27. Januar feinen ©ntmurf

einer S5unbe§berfaffung umgearbeitet unb bem ©taat^fangler

übergeben, ber i^n ®raf SJ^ünfter mitteilte, meld)er i'^n burd)*

gugel^en befd)äftigt ift.

©nblid) übergab gürft 50^etternid) fein ©egen|)rofe!t (htn

28. ganuar) unb eine 9^ote, worin er bie ^IRäßigung Öfterreid)^

barftellte, auf eine billige 5Ibrunbung be§ £änberteil^ für hen

^önig öon ©ad)fen antrug. 2)er Eintrag betrug 1200000 ©eelen

unb fd)Iog ha^ £anb auf bem rechten 6aaleufer unb ein 6tüd

ber Dberlaufi^ längg ber bö'^mifdjen ©renge in fid). ®ie %x^

l^änger beg ^önigg bon (Sad)fen waren über ha^^ Q^^^^^ß^^t i^^^^

ßanbe§ aufgebrad)t; fie fü'^Iten nunmehr, wie irrig ber '^S^a^n

War, ben fie !)atten, al§ werbe ^reugen gezwungen werben,

fid) nur mit einem Üeinen 5(bfd)nitt (Sad)fen§ §u begnügen,

unb ha^ SSerberben, weld)eg bem übrig bleibenben 2^eit oon

©ad)fen bet)orftet)e. 'Me bereinigten fic^ nun, wieber §u fagen,

baß e§ beffer gewefen wäre, (Sadifen nidit gu teilen, Öfterreid)

f}ahe nur auf feiner militärifd)en ©renge beftel)en foUen ufw.,

unb Üagten granfreid) unb ßnglanb an, bie fäd)fifd]e unb öfter-
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reid)ifd)e (Baä:)e berlaffen gu I}Qben. 'I)en 29. gattuar äußerte

fogar (S^enerd Voller unb ber ^alatin gegen ben ^aifer unb bie

©rogfürflin SO^aria biefe ?Dlemung.

£orb SBelüngton tarn ben 3. gebruar on, unb ß^afllereog^

trurbe tüegen beüorfte^enber Eröffnung be§ ^arlament§ ob=

gerufen, er eilte alfo, bie Unter'^anblungen §u (gnbe gu bringen,

öerabrebete mit bem (Staat^fangler bie S3e[timmung ber ©renge

§tüifd)en S3elgien unb XeutJc^Ianb. S3ei biefer ©elegenl^eit tarn

aud) eine 5lbgren§ung §n)ifd)en S^affau unb bem §er§ogtum

S3erg gur ©^rad)e.

(5rf)n:)ar§enberg unb burc^ il)n ber taifer granj mürben

beunru'^igt über ben 5D^arfcf) ber ^reugen üom S^ieberr'^ein nadj

ber ©Ibe. (5§ marfd)ierten nämtid) 4 9legimenter S^fanterie,

12 ^aüallerie unb 12 SSatterien gurürf; fie t)ielten biefe§ für

eine !riegerifd)e SJlaferegel, morüber fie aber ^aifer 3IIejanber

unb ber ^önig beru!)igten. 5tud) ber ^aifer münfc^te bie $8e^

enbigung ber (5ad)e, er em^fa^^I alfo §arbenberg, fid), e'^e er

fein ©egenprojeft übergeben merbe, mit ©afttereag^ barüber gu

bereinigen.

^e§ ^aiferg 5tlejanber 51n^änglid)!eit an ^reugen mar

etma§ geringer: teiB meil er über^^au^^t etma§ öeränberlid) ift,

teil§ meil er glaubte, ^reu^en merbe burd) feine r'^einifdien

$rot)in§en ab!)ängig üon (Snglanb unb gran!reid) unb ein menig

fid)erer S3unbe§genoffe für i'^n. 3Iuf biefen Umftanb mad)te i^n

G^a^obiftria aufmer!fam; jene Stimmung äußerte er gegen ben

^ronl^ringen üon ^Württemberg, bem er fagte: Au fond je suis

quitte des engagements avec la Prusse, puisqu'elle a pris part

ä la coalition contre moi — im Dftober 1814, mie er au§ ber
^

^orref^onbenj, fo i'^m §arbenberg mitteilte, erfa"^ — mais je

les remplirai cependant. *

* „^m ®runbe bin id) mit ben Untex^anblungen mit ^leu^en

fertig, ha e§ an ber Koalition gegen mic^ teilgenommen :^at; aber dj

id) merbe fie tro^bem gu ©nbe füt)ren."
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^er ^atfer l^aite ha§> S3etragen bon S5ot)ern f)öcl)lic^ miß-

billigt; ber Äönig üon ^at)ern ließ ein rec^tfertigenbe^ Wemom
mad)en, lt)orin er feine gefä^rli(i)e Sage barfteilte.

2)ie Unter"§anblungen begannen nnn gtt)ifci)en ßaftlereag^

unb bem (5taat§!an§Ier. ®er §au;ptgegen[tanb, um ben fie \\d)

brei^ten, wax Sei^jig. ®ie ©nglänber maren abgeneigt, mit=

§un)ir!en, ha^ Preußen e§ be!)alte; ber ^aifer, um bie ©ac^e gu

erleid)tern, äußerte, S^orn überlaufen §u moHen. Preußen be=

fcfltüerte ftrf) ferner, ha^ man aug feinem 5lnteil öon ©ad^fen

alle beträd)tlid)en (Stäbte {aU: ®ör% S3au|en, SSeißenfeB,

9?aumburg) au§gefd)Ioffen. ©nblii^ nad) bielem §in= unb §er^

Unterl^anbeln !am benn \)a§> (Scf)Iuß^roie!t §uftanbe. 2)ie Kon-

ferenzen begannen öon neuem ben 11. gebruor, unb bie

tüefenttidien fünfte über ©ad)fen, $oIen, SD^ainj, bie S3unbeg-

feftung uftt). mürben enbüd) beftimmt. ©aftlereag^ unb 2öetUng==

ton fdjiugen bem Kaifer einen 5(rti!el oor, moburd) ficf) bie pa^U

fgierenben SD^äc^te berbanben, jeben Kriegger^eber gemein-

fcf)aftlid) anzugreifen. ©§ marb he^f^aih eine 2)e!(aration ^ro-

jeftiert oon ®en^, üoll 33ombaft unb Stufgeblafen^^eit. ^er

Kaifer mar geneigt.

Saltet^ranb fud)te in einer Unterrebung öom 13. gebruar

hen Kaifer §u bemegen, ha^ er fid) gegen SJlurat erfläre. ßr mar

bereit, moHte aber bie Einleitung g^anfreid^ überlaffen unb he^

bang fid) ou§, t)a^ granfreid) i'^m nid)t in ben (Sd)meijer 'an-

gelegen^eiten §umiber fein foUe. 2)iefe maren §u neuen Unter-

^anbtungen bei bem Komitee au^gefe^t.

6;a|)obiftria ^atte bem Kaifer am 9. gebruar ein SJ^emoire

über bie beutfd^en ^Ingelegen'^eiten mitgeteilt unb barin auf bie

SSieber^^erftellung ber Kaifermürbe für ha§> §au§ Öfterreid)

angetragen, ^er Kaifer frug i'^n, ma§ id) barüber ben!e. ^apo-

biftria antwortete i'^m, meine SJieinung fei beifällig, ic^ glaube,

man muffe aber mit Preußen fid) oereinigen, unb ber Kaifer

gab i^m auf, biefeg §u t»erfud)en. ^arbenberg äußerte in feiner
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Unterrebung (11. gebruar) feine 5Ibtteigung unb cjrünbetc [\e

auf bie ©eiftlofigleit ber öfterreirf)ifd)en ^t)naftie unb Slegierung.

3(i) bemerfte \t)m: biefe Unüoniommen'^eiten feien t)orüber==

ge^enb, e§ fönte ^ier auf ^erfaffung§einric^tungen on ufir. ^d)

be!)ielt mir eine naivere 2)arftenung ber 33efugniffe bor, fo bem

^aifer beizulegen fein n?ürben. Slletternid^ frf)ien in feiner

Unterrebung (12. gebruar) aud) geneigt gur ^(nna'^me ber

^aifern)ürbe unb t)erf|)rad) mir, ®raf (SoIm§ unb ^leffen be§=

l^alb anju'^ören.

^en 17. unterrebete id) mid^ mit bem ^aifer über bie %)U

n^enbigfeit, bie !aiferlid)e SSürbe n)ieber l^ergufteHen. ^d) ftellte

i^m alleg öor, tDa§> in meinem 5D^emoire enthalten ift, unb er fat)

e§ lebl^oft ein, äußerte, erft ber gitfümmung be§ ^önig§ öon

^reugen getüi^ fein §u tüollen. 3^ bemerfte, tia^ ber Staats-

fangler mir nid)t geneigt f(i)eine, ^a^ aber ©eneral ^nefebed

gan§ mir beigeftimmt "^dbe. S<^ ^^^^^t mir bie (Erlaubnis, ah^

guge^n; er frug mic^, ob bie beutfd)en 3lngelegen^eiten e§ an-

liefen; id) antrtjortete i'^m, bie §au^tfad)en feien feftgefe^t, mir

fc^eine, bie ba^erifd)e (5ad)e unb bie j^ia^e toegen ber ^aifer-

n)ürbe muffe in n^enigen Sagen entfd)ieben fein.

®en 18. gd) Ia§ ^eute Sflafumomsüj unb (S^a^obiftria mein

3!Jlemoire bor über bie SSieberl^erftellung ber Mfertüürbe.

S^effelrobe begann eine Unter'^onblung mit gürft Sßrebe tüegen

be§ SSigefönigS,* unb SSrebe fc^tug bor, xfjxn bie fieben gnfeln

gu geben. ®er 6enat '^atte ß^apobiftria aufgetragen, bie grei'^eit

berfelben §u forbern, unb (Saftlereag'^ toar aud) ba§u geneigt.

SSelüngton begann feine bi^Iomatifd)e Karriere mit bem

^erfuc^e, bie (5d)tr)ei§er ^Ingelcgen^eiten gu orbnen, inbem er

ha^ 35eltün ben Öfterreidiern §u geben borfd)Iug.

®en 19. gebruar forberte %af 9Rafumon)§!ii burd) eine

5J?ote gürft 5D^etternid) auf, bie Konferenzen über bie nod) bor-

:^anbnen unb rüdftänbigenSerritorialangelegen^eiten §u enbigen.

* ©ugen SSeaufiarnoi^.
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giirft 9Jietternic^ l^atie eine Unterrebung mit diraf ®oIm§

über bie Slnna^me ber ^aiferföütbe, morin er aufwerte: er für

(einen Steü !önne bagu tüeber raten, nod) e§ abraten; im nörb=

Iid)en 5[)entf(i)Ianb münjctien fte bie Heineren gür[ten, aber

^reu^en fei abgeneigt, nnb Öfterreid) tüerbe babnrd) in ^er^

micEInng mit ^rengen geraten; ^ier fei o'^ne:£)in fcf)on im ^önig^

reid) S^ieberlanb ein ®egengen)id)t t)orf)anben; im fübtid)en

^eutfd)Ianb !)inbere S5at)ern§ 9Jlacf)t jebe^ (Eingreifen ber !aifer=

Iid)en ©etnalt, nnb '^ier fd)eine man o'^ne^iin weniger ben Sönnfd^

nac^ einer ^onftitntion §n '^aben aU im nörbtid^en. ^er ©raf

(5oIm§ bemerfte l^ieranf, ha^ allerbing^ biefer Sßunfd) tior!)anben

fei, ha in ^Württemberg alleg burd) ben $Ian gur bortigen ^on=

ftitution anfgereift morben; um ^uije ju er'^atten, fei e§ über=

^avi^t nötig, ha^ ber ^ongreg ein ^e!)ortatorium erlaffe an ben

£önig, mit ber ©infü^rung einer ^onftitution ^Inftanb ju ne^^men,

bi§ ha^ ber ^ongre^ über bie allgemeinen ©runbfä^e entfd)ieben

):jahe.

^er medlenburgifc^e (^efanbte, §err ü. Steffen, 1:)atte gleid^*

fallg eine Unterrebung mit §errn t). Söeffenberg über bie §er=

fteüung ber S^aifertüürbe, morin le^terer fid) äußerte, ba^ er e^

ratfam für Ofterreid) ^alte, bie ^aifermürbe angune^timen. Unter^

beffen ^atte ber ^aifer bem gürft öon ^eilburg feine Entfernung,

fie an§unel)men, erflärt.

^en 24. gab mir gürft §arbenberg bie §umboIbt'fd)e

SSiberlegung meinet ^uffa|e§ tuegen ber ^aifermürbe §u lefen

unb äußerte: er fönne al§ |)reugifc^er SD^inifter unmöglid) in

biefe SSermel^rung ber öfterreid)ifd)en Wlad:)t eintnilUgen; biefe

^ahe oijnetjxn eine Senben^, fid) mit S3at)ern unb granfreid) gegen

9fhi6Ianb, ^reugen unb (Snglanb gu öerbinben, feine SD^ad^t merbe

baburd) nur nod^ üerme^rt; §annoüer merbe gleid)fan§ nid^t ein^

müligen; er merbe in 33erlin alleS gegen fid) em:pören, menn er

einen foId)en ©influg Ofterreid) einräume. 3d) forberte üon i^m

eine 5lbfd}rift be§ ^luffa^ey, um il}n luiberlegen ju fönnen.
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®r t)erf|)rac£) i'^n, fobalb er bom ^önig §urü(f!omme, bem er

i^n eben je^t üorlegen irolle, unb brang fel^r in mid), bie 6ad)c

fallen §u laffen, ha fie nur neue SSeranlafJung gebe §ur ®tferfud)t

ätüifdien 0[terreid) unb ^reugen.

2)te Qbee tpegen ^tnftellung t)on 9?afumon)§!ti f(f)ien ber

^aifer gan§ aufgegeben gu ^aben, unb feine 3Ibfi(^t gu fein,

9^e[feIrobe, 5lnfletten unb ß^a^obiftria nad) ^eter§burg §u ne!)nten,

o^ne einen äJlinifter §u ernennen. @r f(i)eint, tüenn bie bat)erifcf)e

5lerritorialfad)e geenbigt unb einige altgemeine ©runbfä^e über

bie beutfd)e ^erfaffung feftgefe|t finb, gegen ben 15. 9Jlär§

abge^n §u niollen. S^effelrobe foll t)kx bleiben.

24. gebruar. SJleine Unterrebung mit Sorb Sßellington

begann mit feiner ^ugerung, ha'^ e§ nötig fei, hie beutfd^en %n-

getegen'^eiten §u orbnen. ^a 2)eutfd)Ianb feine @in!)eit t)ahe,

fo muffe biefen SO^angel bie ©inigfeit §n)ifd)en ^reugen nnh

Ofterreid) unb bie S3efd)affen^eit ber öffentlid)en 9Jleinung er^

fe|en. ^eutfdilanb fei :^au|:)tfäd)Iid) nur burd) (5|)rad)e unb ©itte

gebunben, e§ fei in fid) burc^ Üieligion, felbft burd^ |)oIitif(^e§

gntereffe geteilt, ^ie föberatiüe Snflitution, fo man beabfid^tige,

muffe burd) beibe Tläd)te unb bie öffentüd^e SUieinung aufrecht

gehalten tüerben. ^iefe ^ahe [id) beutlid) auggef:|:)ro(^en für bie

gefepd)e SSerfaffung.

Qd^ anthjortete i!)m: id) ^alte bie beutfd)e Slngelegen'^eit

in il^rer gegentnärtigen Sage für öerfd^oben. (Sie fei ba'^in ge*

brad)t burd) ha§> ©t)ftem, fo bie Öfterreid^er anfangt ge'^abt,

^eutfd)Ianb in biete Steile jerftüdeln §u laffen; al^bann feien

burd) eine 9Jlenge teil§ t)erberblid)er, teiB ^inberlid)er grieben^-

fd^tüffe bie 3ftefultate be§ 3f^!)einbunbe§ fanftioniert. tporben.

©egentüärtig Ijahe man einen $Ian ber göberation gemadt)t,

ber nid)t get)n !önne, ha fünf birigierenbe unb bioergierenbe

§öfe fid) nad) berfd)iebenen ^Ser'^ältniffen in hen ©influ^ teilten;

e§ tüäre t)ietleid)t möglid^, biefem Übel burd) bie SSeftellung

eine§ ^öunbegober'^au^teg ab§uT§eIfen, ha eigentlid) ha^ tva^^xe
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^oUtifd)e Qntereffe ^reugeng unb Öfterreid)§ nirf)t in SBiber-

f)3rucf) fte^e.

@r ertüiberte: bie 33ilbung eine^ fold^en Dberl)au|?t§ fei

je^t nid)t möglidE); e^ muffe jebocf) ettt)a§ gefc!)e^n §ur ©rfüHung

ber SSerabrebungen, meldte fämtüci)e 3[Räd)te n?egen ber beutfd)en

5lngelegen^eit genommen, unb §ur S3efriebigung ber ©emüter.

We§ fei gef|)annt, unb befonber§ in ^reugen geige fid^ ein

militärifd)-re|)ubli!anif(^er ©eift.

^d) bemerfte, ha^ e§ alterbing^ nötig fei, in einem Sanb,

wo eine S5erfaffung beftanben, h:)o bie 3Jlenfd)en an einen ge-

fe|li(f)en S^^i^^ gert)ö!)nt maren, einen ä'Einlidien tüieber Ijer-

gufteHen, ber SSiHfür ein ©nbe ju mad)en. 5(nard)ie fei übrigeng

bem gangen SBefen unb ©eift ber ^eutfd)en gutüiber. SSoHe

man biefe SSerabrebungen ber Wädjte in ber genommenen 5(rt

enbigen, fo muffe mon bie unterbrod)enen Konferenzen über bie

beutfcf)e 5Ingetegen!)eit mieber aufnehmen, tve§>1:)a\h ber (Staate-

fongter §arbenberg bei gürft SO^etternid) angetragen.

@r antttJortete: biefe§ tüerbe er fid) angelegen fein laffen;

DJletternid) l^abe i^m üon einem |)reu§ifd)en ^lan in 120 5lrti!eln

gef|3rod)en, ber gu n^eitläufig fd)eine.

^ie 3Jlögtid)!eit feiner 5lbfürgung räumte id) ein. Qn biefem

gall muffe man nur bie n)efentUd)ften (Elemente au§f)eben unb

bie rtjeitern (Snttüidelungen auf einen befonberen S3unbe§tag

üertoeifen. ©§ fei überhaupt bie 53efd)(eunigung ber angelegen-

I}eiten, bie ben Kongreß befd)äftigten, fel)r gu iDünfd)en, ha bie

5Ibreife ber ^Jionard^en nötig fei. 5lm bringenbften fei 3iuf!)ebung

be§ ^robiforii unb bie ^eenbigung ber bat)erifd)en territorial^

abfinbungen. ^a^ ^rooiforium oerurfad)e einen großen (Sin^

quortierunggbrud für bie befe^ten Sauber unb grofee ^u§gaben

ben oerbünbeten 3D^äd)ten. S3ei ber ^(bfinbung oon S3at)ern

muffe man S3ebac^t nefimen gu oer^^inbern, ha^ e§ nid)t burd)

$8efi^ungen auf bem linfen D^^einufer mit granfreid) in S3erü^^

rung fontme; ber ©eift feiner ^oliti! toerbe immer für ^eutfc^=
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lanb unb für (eine 9^ac!)barn üerberblid) fein. ©§ fei bal)er nötig,

bic bai}erifd)en ^(bfinbungen nuf bo§ ledjte 9it)einufer unb auf

bie mit i^nt grengenben Sänber anguroeifen.

ßorb SSellington bemerfte: e§ fei benn bod) nötig, auf 'Oa§

Iin!e 9^t)einufer eine größere fc^Iagfertige SD^ad)t gu fe|en ftatt

mel)rerer üeinen, bie Don granfreic^ Ieid)t erfci)redt unb um=

geworfen t^erben lönnten, unb ob id) nic^t glaube, bag, tpenn

Öfterreid) 6at§burg befi^e, eg bei feiner Übermad)t S3al}ern

feft in feinem gntereffe fjoiten !önne.

3d) antnjortete: bie ^ufftellung einer größeren 3Jlad)t auf

bem Iin!en D^'fieinufer fei nur infofern nü|Iid), al§> man fid^ auf

bereu 2^reue berlaffen fönne, \va§> hex gall mit S5at)ern nid)t fei.

^urd) bie Sinie oon S3unbe§feftungen unb burd) bie ^lufftellung

öon Preußen unb 33elgien fei ^eutfi^Ianb gegen einen erften

Einfall Oon granfreid) l)inlänglid) gefid)ert. Öfterreid) ):)ahe fid)

je|t fet)r fd)mad} gegen ^at)em betoiefen, ungead)tet feiner Über-

mad)t, unb bei feiner moraIifd)en 6d)n)ä(^e muffe man fuc^en,

i^m alle SSertoidlungen, in bie e§ burc^ ^at)ern unb granfreid)

fommen !önne, mögtic^ft §u oermeiben.

2)er ^aifer mad)te fid) o^ne Urfac^e üon neuem gel}äffig,

inbem er bie <Bad)e ber ^aiferin äJ^arie £uife unb (Sugene ^^eau=

I}arnai§^ §u feiner eignen mit Dieter £ebt)aftig!eit mad)te, für

bie erftere ^arma unb ^iacenga forberte, für ben anbern eine

©ouberänität in Italien: ungead)tet ^aifer gran§ fid) erüärt

l}atte, ha^ er auf ^arma unb ^iacenga entfage unb feiner Sod)ter

©üter in feinen ©rbftaaten geben toolte. ^iefe I)atte an ^aifer

5l(ejanber gefd)rieben unb feine Unterftü^ung erbeten, ©ie ift

eine flad)e fran5öfifd)e grau, bie ben ©d)ein annimmt, alte^

^eutfd)e oergeffen §u !)aben, unb fic^ öon General 9^ei|)|)erg

bie ß^our mad)en lägt.

26. gebruar. gd) forberte ©taat§!an§Ier §arbenberg ha^

3Jlemoire üon §umboIbt ab. @r fc^idte mir §umboIbt fetbft mit

einer able'^nenben ^nrt)ort, föeit er bie ^Bad^e nad)teilig für
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^reu^en ^alte unb rt)ünfd)e, jie möge fallen, inbem [ie fon[t Ieid)t

tüteber einen S^^^^ö-Pf^^ gtüifdien $reu§en unb Öfterreid) ab^

Qtben unb bie Erbitterung §n)ifd)en beiben bermet)ren !önne.

@r meinte, bei biefer Sage ber (Baä:)en müfje man, um größere

9^ad)teile §u bermeiben, fie fallen laffen. ^d) erinnerte, e§ fei

nötig, ha ber ^an^ler mir nii^t bie ßJrünbe feinet 2öibert^rud)eg

boltftänbig mitteilte, ha'^ er fie felbft bem ^aifer borlege unb fid)

l)ier§u eine 5lubien§ au^bitte: tnomit §err t>. §umbolbt einüer-

ftanben mar.

^ur§ nadi'^er !am §err ü. ^leffen, ber mir ex^aijlte, bafj

SBeffenberg ba§ SSorteif^afte ber ^ieber^erftellung ber ^oifer-

mürbe einfä^e unb i^m eine näl)ere Unterrebung ^ugefagt ^ahe.

gd) "^ielt e§ ba'^er für nötig, bem tangier (27. gebruar) bie

33el)er5igung biefer (Ba6:)e bon neuem in einem befonberen

33riefe anguempfe'^len.

^er 6taat§!anäler fd^idte mir hen 4. Wäx^ ha^ §um=

bolbt'fd)e SDlemoire, ein bermorrene^, fo|3t)iftifd)e§, fd)led)t ftili=

fierte^ 3}^ad)mer!.

Unterbeffen mürben bie bat)erifd)en ^erritorialfad)en ah'^

gel)anbelt. äJJetternid) antwortete nid)t auf bie S^ote be§ trafen

3flafumom§!ii megen gortfe^ung ber tonferengen, unb biefer

unterließ e§, ernftlid) unb fräftig auf eine 5(ntmort ju bringen.

@r unter^anbelte mit SBellington, SBrebe unb S^effelrobe, ber

fid) burd) feine $8el)arrli(^!eit unb feine ©emein^eit mit §ilfe be^

dürften $eter 3Bol!on§!ii mieber eingebrängt '^atte unb immer

nur fuc^te, in S[Retternid)§ ©inn bie (Ba&}^ §u enbigen, gleid^=

gültig mie, unb unfäl)ig, biefe§ 2ßie §u beurteilen, ^er 6taat§-

fangler übergab am 2. SDlärg bem taifer ein S^ableau ber bat)eri^

fc^en gorberungen, meld^eg er mir gur Prüfung aufteilte, gd)

l^atte i'^m ben 3. ein 5!Jlemoire be§ öirog^ergogg bon S3aben

übergeben, morin biefer feine ©rünbe gegen bie Abgabe ber

^fal§ an S3at)ern aufftellte; er :^atte e§ felbft bem taifer aufteilen

mollen, fonnte aber feine 5lubien§ erhalten unb gab eg alfo ber
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taiferin, bte eg mir mit bem ^luftrag jufanbte, bem ^aifer e§

üorgulegen. Srf) überzeugte if)n, ha^ e§ !)ierbei tneniger auf ha^'

3ntereffe üon SSaben al§ auf ha^ bort ^eutj(f)lanb anlomme,

ha^ 33a^ern, tnbem e§ 3D^auu"^eim unb §auau extjalie, ba§ übrige

füblid)e ^eutfd^Iaub bom nörbHd)en abfd)ueibe, mit graufreid)

[id) iu 33erü"^ruug fe^e unb gtüifdjen Öfterreid) unb granfretd)

mitten inne fte^e, um mit beiben bereint ober mit jebem einzelnen

in bi|3lomatifd)e ^erbinbung §u treten, ^iefeg fei um fo frf)timmer,

ha eine ^Serbinbung §it)ifd)en Öfterreid), granlreic^ unb 58at)ern

gegen Ü^u^Ianb unb ^reugen bor^^ersufet^en fei unb biefe burd^

^ilbung einer foId)en Sinie §n:)ifd)en SD^ain unb ^edat um fo

gefä!)rlid)er n^erben rtjerbe. ®er Mfer überzeugte fid) "^ierbon,

lieg ben 4. SKär§ ben ©rogtiergog rufen, ber aber rtjegen eine§

£atarr'^alfieber§ im SSette lag unb nid^t fommen lonnte.

©apobiftria mad)te ben taifer gleid)fang aufmerifam auf

jene 5inian§ unb auf bie 5(b^öngig!eit, in n)eld)e ^reugen

burd) feine ^robingen am 9^eberr^ein bon (Sngtanb !omme,

unb bie 5yh)tmenbig!eit, fid^ ein fefte§ ^oIitifcf)e§ (5t)ftem §u bilben,

($r meinte, gegenwärtig !omme alleg barauf an, bie borüegenben

5lngelegen^eiten aufgulöfen unb mit ^reugen in gutem SSer*

nehmen §u fte^^n.

^er ^aifer fd)ien bie gbee tregen 9Rafumon)§!tj gan§ auf^

gegeben §u I}aben. S^effelrobe ^atte fid) rtiieber eingebrängt;

bie SSert)anbIungen in Konferenzen mit 5lu§fd^Iug bon ?aa\n-

mort)§!ij unb ©a^obiftria Ratten ttjieber begonnen; alfo toar

bon S3ilbung ber Serritorialber^ältniffe nid)t biet ($rfreulid^e§

gu ertoarten, bielme:^r borfier^ufe^^n, ha^ S5at)ern tüerbe unber=

i)ältni§mägig begünftigt werben, ^er beutfd)e $8unb felbft fonnte

nur etroag \etji UnboIÜommeneg werben, wenn man bei ber

gbee blieb, fein Dhettjanpt ju wä:^len.

5lu§ bem §albberf)ältni§, in bem id) ftanb, fonnte nur Seben§-

überbrug entftei)n; id) fjatte Qnfluenz o^ne burd)greifenbe ßei==

tung, unb gnfluenz auf I)öd^ft unboHfommne 3Jlenfd)en, bie al§
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SSerfgeuge jur (Srreid)ung großer Qwede gebrau(f)t tuerben

foHten. 3^^P^^i^ii^9/ SD^cingel öon %k^e ber einen, ©tunn?f!)eit

unb Mite beg 5Ilter§ ber anbern, ©cf)rt)a(i)finn, (^emeinl^eit,

^b!)ängtg!ett öon SD^etternicf) ber brüten, griöolität atler tvai

Urfad)e, ha^ feine große, eble, njoljitätige gbee im 3iif(itnmen-

^ang unb ®on§en \n§> Seben gebracht iuerben fonnte. 3Iu§ biefen

unglüc!(id)en 35er!)ältniffen !)erau§§u!ommen, beburfte e§ nur

eine§ fräftigen (Sntfdjluffeg, unb e§ ift ratfamer, i^n balb gu

net)men, etjc bie (Srbärmlid)!eit beg @an§en fid) enttnirfelt '^at,

fid) benen Seiben be§ 3u[tanbe§ gu entgieljen unb fic^ oon ber

^erantrt?ortUd)!eit begfelben logjufagen.

4. 9Jlär§. S^effelrobe rtjollte mit (Sa|)obiftria über bie bat)eri==

f(f)e 9(ngelegent)eit f^rec^en, wax aber gan§ oermunbert ju ^ören,

baß er baoon unterrirf)tet fei unb ha^ er Ue ^läne ber S3at)ern

mißbillige: Ce sont des idees du Baron Stein. @r antwortete

i:£)m, ber taifer tue in bcutfc^en 51ngelegenl}eiten nid^t§ o^ne

meine SO^einung. 9^e[fetrobe tvoUte alfo bie ©ac^e ^eute, 5. SJlärg,

bem ^aifer bortegen; e§ ftjor alfo gut, ha^ biefer barouf borbe=

reitet tvax. SJletternic^ fagte §u 9f?afumon)§!ij, er tuerbe Steffen*

berg an ben ©taat§fan§Ier fd)iden, um ein ©egenl^rojeft gu

mad)en auf bie gorberung ber ^a^ern. ®em ^aifer übergab

iö:} hen 5. Tläx^ ein 9}lemoire über bie bat)erifd)en 5Inf:prü(^e

auf SSergrößerung, ha^ er bem trafen 9f^afumon>§!ii ftatt gn^

ftruftion aufteilen Heß.

^en 7. unb 8. äöeffenberg, ©rolman, §offmann, ber

6taat§!an§Ier entwarfen einen neuen ^lan §ur ^u^einanber^

fe|ung §tt)ifd)en Öflerreid) unb S3at)ern. gc^ fjatte eine Unter^

rebung mit Sorb SSelüngton über biefen ©egenftanb unb fi^rad)

bem 3n!)alt meinet 9Jlemoire§ gemäß. (5r bemerfte: ha^ gürft

Sßrebe übertrieben forbere unb nur ein 9f^ed)t l^dbe, auf bie fc
füUung beg griebeng üon DfJieb gu bringen; baß hie ©efa^r für

^eutfd)Ianb nic^t groß wäre, wenn e§ burd) "üie 9i^!)ein|)fat§

burdifd)nitten werbe, weil 33at)ern bennod) in ber 5(b^ängig!eit
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t)on Öfterreid) unb $reu^en bliebe; ha^ e§ ferner burd) hen

58e(i| t)on §anau einen 5j[ntef)nung§|)un!t §u erhalten fu(^e;

baö ^oIittfd)e 33etragen S3at)ern§ fei öor 1805 fel}r gut unb freunb=^

f(i)aftlid) gegen Öfterreid) gettjefen. granifurt muffe frei bleiben.

SO^eine ^Intmort n?ar: ®er ^efij ber 9ftt)ein^falg unb bon

SJlann'fieim ttjerbe bann gefäf)rlid) für ^eutfd)Ianb, menn ^reugen

unb Ofterreic^ uneinig feien. (So notrtienbig e§ fei, biefe SSer*

binbung §tüifd)en ben beiben Wä(i)ten §u i:f)rem eignen Sßo^I

unb gum ^objl bon ^eutfc^Ianb gu einölten, fo Ieid)t fei ein SJli^^

berftänbnig möglid), unb in biefem galt fei ber 58efi| biefer Sinie

®eutfd)tanb äugerft nad)teitig. Unter ^rfürft ^art Xt)eobor,

einem gürften öon altem ©d^rot unb £orn, fei ba§ ^Betragen

üon S3at)ern gut gemefen, 'Oa§> gegentDärtige Kabinett fei t)öd)ft

übel gefinnt; einen 51nle:^nung§|)un!t bebürfe ^at)ern nid)t auf

ben SO^ain; al§ SBaffenpIa^ fei e§> ungefd)idt gelegen, §um 3Saffen=

|)Ia| fönne itjm nur Qngolftabt, ^onautüört^ ober S^ürnberg

bienen.

^ie Sf^adiridjt öon ber Unternet)mung 9^a^oIeon§ (7. SD^är^)

t)atte allgemeine 33eforgni§ verbreitet unb bie Parteien einanber

fel)r genä:^ert. ©ie tüar Sorb Wellington §uge!ommen. (5r toar

bebenÜic^ megen ber Übeln Stimmung ber fran§öfifd)en 5trmee

unb tpegen beg ©inüerftänbniffeg, ha§> S^apoleon in it)r ^atte.

£rieg§Iuft, §ang gur Ungebunbenl)eit, 9^ad)fud)t, beleibigter

^ünfel, Unnjülen über ^ertufte ber Dotation, be§ 5tnfet)en§

bet)errfd^ten bag §eer unb ha^» ^oU, unb ein 2{ugbrud) biefer

feinbfeligen ©emüt^art tvat §u befürd)ten. Qu gtalien t)errfd)te

allgemeine^ SDli^öergnügen über oerlorne S^ationalität, über

mand)e get)Ier ber öfterreid)ifd)en ^ern)altung. SJlurat toar

bereit Io§äufd)tagen. ®ie öfterreid)ifd)e 5trmee tvai !aum 40 000

äJlann ftar!. tiefer ^i^ftanb erregte allgemeine S3eforgni§. 2)ie

Kabinette näl)erten fid) unb fud)ten bie nod) übriggebliebnen

6treitig!eiten gu befeitigen unb §u orbnen. ^er ^aifer er!lärte

fid^ laut, er fei bereit, an ber ©pi^e feiner 5Irmee ben ^rieben
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bon $ari§ aufred)t §u erhalten. Qn einer Unterrebung mit (Sa]Jo=

biftria äußerte er bagfelbe, fagte aber, er tüerbe nun feine

S3ebingungen öor!)er machen unb fid} ni(i)t neuen ©c^föierig-

feiten unb @in[treuungen feiner Sldiierten au§fe|en, n^enn e§

§ur (Sntmicflung ber öffentlidien 2lngelegent)eiten fomme. ©r

njolle feine SSergrögerung, muffe aber ©ubfibien tjoben, um ben

^rieg fortgufe^en.

3rf) bemerfte ®a|)obiftria, ha^ e§ nötig fei, eine ®e!Iaration

tjon feiten ber acf)t Wädcjte §u erlaffen, ba^ fie entfrf)Ioffen unb

gefonnen feien, ben grieben öon ^ari§ aufrecht gu erhalten. §ie-

burd) tüerbe man bie grangofen tparnen unb i:^nen bie (SJefa^r

eine§ fremben ^riege§ tpieber öor Slugen bringen.

^ie ^aiferin reifte ben 9. 9Jlär§ ah. 6ie tuor traurig; if)X

SSerl}äItni§ mit bem ^aifer n^ar !alt unb gurücfgebogen; fie )^at

über^au^t ettüa§ @ct)ü(i)terne§ im ©I)ara!ter, eine ber @m|3finb*

lid)!eit nat)e!ommenbe 3ö^tl)eit; e§ ift feinem 3^^^!^^ unter^

morfen, ha^ fie bei me!)rerer Seb^aftigfeit, ©emanbttieit, Offen*

t)eit bem ^aifer fid^ metji annät)ern ttJürbe. Unterbeffen foHte

er boc^ felbft einen I}öl)ern SBert fegen unb betätigen auf fo öiet

3art^eit, Sllägigung, S3ilbung, SBürbe, Ü^efignation unb öJragie.

(Sttnag gu ber (Entfernung mag ha^ ^latfd^en unb §in- unb §er*

tragen be§ ^önigg üon S3at)ern beigetragen t)aben.

11. Mäx^. ^ie 3^ac^rid)t üon 33uona^arte§ 2anben in ber

fflätje üon ©raffe, ^e|)artement bu 58ar, beunruf)igte nid)t

trenig. ^er ^aifer t)atte bereite hen 9. feinem öJefc^äftgträger

in ber ©c^meig eine ©rflärung gefd)idt, tuorin er feft feine ®e=

finnung au§f|)ra(f), bie 6ti|3uIationen öom $arifer grieben

aufred)t §u erf)alten. ^ie ^efe^Ie n?egen ©inftellung ber ®e=

mobilifierung ber ^reugifdien ^(rmee tüaren abgegangen, eine

9)liIitärfonferen§ marb §tüifrf)en @(^n)ar§enberg, Sßolfon^fii unb

^nefebed f)eute abgel)alten. ®ie (55emüter rourben burd) bie

$8eforgniffe über bie 3iitoft einanber nät)er gebrad)t; bie fran*

§öfifcf)e ®efanbtfd)aft tpar fel)r gufrieben üon ber SIbgabe ber
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©rflärung be§ ^aijer^. 2)er ^öntg bon $8a^ern öngftigte ft(i),

unb man !onnte t)or^erfet)en, ha^ bie 2;errttortalfad)e \ei)i bolb

tüürbe geenbtgt fein.

3lud) bie ^efd)Ieunigung ber ^erfaffunggfad)e war. nötig,

um bie ©emüter ber @iniüo!)ner §u beru'fiigen. Sei) fd)Iug baf)er

bor, bafe man fd)Ieunig über bie trefentlicfiften fünfte fid) ber=

einigen unb fie befannt mad)en möge, hit näl)ere ©nttüidelung

aber ben !)ier berfammelten S5unbe§be:putierten überlaffen möge.

@raf 9Jlün[ter n^ar biefer äJieinung; ber ©taatglangler §arben-

berg, ber nur an ben ^rieg haii)te, glaubte, man müjfe bie (SacEie

au§fe|en.

Unterbejfen njar hk ^orref|)onben§ entftanben mit bem

^önig bon SSürttemberg über feine S3e^au|)tung, ha'^ er bie

^erfaffung o^ne ©intoirfung be§ beutfd)en ^omiteeg einäufüt)ren

bere(i)tigt fei unb bie S5ef(i)n)erbe ber 3Jlebiatifierten ni^t §u

berücEfid)tigen braud)e. hierüber bpurbe ein gemeinf(^aftlid)e§

(Schreiben bon §annober, $reugen unb Öfterreid) berabrebet.

®ie neueften ©reigniffe !)atten ben ^aifer belogen, bem

®raf 9tafumotü§!ij, 9. 3Jlär§, bie ©taat^fanglerftelle burcE)

S^effelrobe antragen §u laffen; er nal)m bie ©ad)e in Überlegung

unb mar ben 11. nod^ nid)t entfd)Ioffen. 3t)n beunrut)igte bie

(5ci)mierig!eit ber ©teile, fein 5Ilter unb bie S5eforgni§ über bie

unft)ftematifd)e 2lrt beg ^aiferg, bie (SJefd^äfte §u bel)anbeln.

„5!Jletternic^ ift fe'^r gut unb mo!)Ür)onenb; er ift aber faul,

eitel unb ftoI§": fagte mir feine greunbin, bie (SJräfin g. SS.

^er £önig bon ©ac^fen 1:)at ben il}m bon SJletternid^, 2^anet)=

ranb unb Sßellington (9. 9Jlär§) gemachten Eintrag, ben i^m

übrig gelaffenen 2^eil bon ©acfifen an§unet)men, bermorfen unb

i:^nen eine S^ote, ipeld)e eine S^egogiation einleiten follte, über==

geben, bereu ^xitjali aber gan§ troden bon ben SJliniftern ab*

gelernt mürbe. SD^an bermutet jebod), ha^ er nod) nad)geben

merbe. @§ ift merfmürbig, bafe biefe äJlinifter bem ^önig biefelben

©rünbe entgegenftellen mußten, um feine Weigerung ber Wx^
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natjxne ^u tüiberlegen, bereit fid) Df^u^Ianb unb $reugen gegen

[ie §ur $8egrünbung ber 5lnf^rüd)e auf (Sad)fen bebiente.

^en 14. erfd)ien bie ^d)tung ^apoleon^, bie iä) bereite

ben 8. §u erlajfen brmgenb em|)fo^Ien ^aüe. (^in fonberbarer

2ßed)(el ber ^inge. (5r, ber mid^ am 15. ^ejember 1808 ää^tete,

tüirb gegentüärtig in einen ät)nli(i)en unb meit {d)Iimmeren

9fle(i)t§§uflanb burd) einen S3efd)Iu^ ber großen euro|)äif(i)en

Wä(i)te gefe|t.

^od) fjat Wettexnid) ha^» ©(i)reiben an ben ^önig bon SSürt-

temberg nicf)t abge^n laffen. ^ie ©l^annung in ©d)rt)aben [leigt

unterbe[[en. ^ie SJlebiatifierten |)roteflierten förmtid) gegen bie

tüürttentbergifcfie ^on[titution. 3^ S3abenfd)en bredjen Un=

ru^en au§> ujegen ber Strenge, njontit man bie 5l!§ife ergebt.

^er ©ro^^ergog [teilt mir ein ©c£)reiben ben 14. an ben

^aifer 5llejanber gu, tnorin er erÜärte, ha^ er ha§> @rbred)t ber

©rafen ö. §od)berg anerfenne, rt)etd)e§ öom Mfer beifällig

beantwortet tüurbe.

®ie Umtüälgung in granfreid) ift eine golge ber tiefen

^erberbni^ ber Station, hie, üon 9?ad)fud)t unb SRaubfud^t ge-

leitet, bie §errfd)aft eineg %t)xanmn ber milben unb gefe|Iid)en

Sftegierung eine§ öerftänbigen, frommen ^önig§ öorjog, fenen

überall mit gro^Ioden aufna!)m unb fid) freubig §um (5roberung§^

unb $Iünberung§!rieg vorbereitete. @ie öergafe ben geiftigen

unb ^t)t)fif(^en ^rud, unter bem fie gelebt ^atte, bie 2öill!ür,

bie über i'^r Seben unb Eigentum fc^altete, hie SSernid)tung he§>

|)anbelg, bie SSergeubung be§ Sebeng i^rer ^nber, unb n)ünfd)te

nur bon neuem über bie benad)barten 3Söl!er ^ergufallen unb

fie gu berauben unb §u unterbrüden. ^a§ ©ignal gu einem

neuen ^am^f ift alfo gegeben. ®ott mirb bie Söaffen ber SSer=

bünbeten fegnen unb ha§> öerberbte SSoI! §üd)tigen für feine

SSerbred)en. ^ie fran§öfifd)e ®efanbtfd)aft, bie l)ier fo mand)e§

oermirrte unb oerberbte, bie bat)erifd)e, bie bie glamme be§

^iegeg anjublafen fud)te, mußten nun bie §ilfe $reu§en§ unb
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Üiu^tanbg nad)fud)en, Don benen fie ha§> erftere gu öernidjten,

ha§> leistete Europa t)erbäci)ttg §u mad)cn fud^ten. 6ie be^au|)tet,

bte 9flet)oluttOTi fei allein ein 2Ber! ber gufammenöerfdjtpörung

be§ §eerg, bie ber größtenteils gutgesinnten Station einen öer^

faßten %t)xanmn aufbrängt.

^aifer ^(lefanber blieb bereit unb entfd)Ioffen, ben ^amp\

roieber §u beginnen, unb gab felbft ha§> ^ommanbo auf über feine

5Irmeen, ha§ er fid) ptte öorbe^alten, tüenigflenS auf bie ^nU

fernung bon — bringen follen. 5Iuf ben geäußerten Sunfd) be§

^aifer %xan^ üertrug fic^ ^aifer ^lle^anber lieber mit 3Jietter=*

nic^. ^er erftere benu^te ha§ gegenn)ärtige ©reigniS, um ben

ruffifd)en ^aifer §u bitten, feiner 3(bneigung gegen 3}letternid)

nid)t me!)r ©e^ör §u geben. (Sr öerf:prad) e§, fagte, Unberfö^n^

Iid)!eit fei gegen bie ^flic^t eineS ß^^riflen, unb ^atte feitbem

tüieber me^^rere Konferenzen mit xtjm (16.—19. 2}lär§).

®a§ franjöfifd^e SSoIf ift meuterifd), aufrüt)rerifd), irie e§

feine ^efd)id)te Ie:^rt. tiefer Quq ift eine gö^Ö^ feinet ßeid^t-

finn§, feiner $8en»eglid)!eit, feines ^ünfels, feiner §abfud^t:

Safter, bie burd) S^eligiofität unb (Sittlid)!eit nic^t met)r gebänbigt

finb. ^ie gegentüärtigen ©reigniffe ^aben ben ©t)arafter einer

^erfd)tüörung in ber 5(rmee, nid)t einer S^eüolution, bie in bem

©efamtroitlen ber 9^otion i^ren @ntftel)ungSgrunb finbet, n)ie

man fid) burd^ bie 35ergleid)ung i!)re§ ©angS unb il}rer %oxt^

fd)ritte mit benen ber S^eüolution bon 1789 überzeugen tan.

^iefe tüar rafc^, allgemein, ^od) aufftammenb; bie gegenwärtige

geigt fid) teiltüeife, öerräterifd), f(j^üd)tern. ^iefe S3emertag

mad)te id) an (^a|)obiftria, ber biefe grage auftnarf unb in einem

SiJlemoire, fo er bem Kaifer übergab, ab^anbelte (21. u. 22.

Wäx^). ©r ttjarb ^ier§u veranlaßt burd^ ben (Snttüurf gu einem

^tnian^traftat 5tt)ifd)en ©nglanb, 3f^ußlanb, Öfterreid) unb

Preußen, morin man fid) gegen bie Unternehmung ^apoleon^

öerbanb, aber fel)r unbeftimmt megen ber ©ubfibien ftipulierte.

^adc) feiner SKeinung follte man bon (Snglanb beftimmt (Subfibien
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forbern, ferner Don Öfterreid) ha§> ^erfpred)en, ha^ bte £ai(erin

SO^arie ßutfe unb i:^r ©oI)n allen ^nf|)rüd)en auf bte taifernjürbe

entfagen.

^er $rin5 ©ugene ^eaul}arnai§ geno^ ferner ben ©(f)U|;

be§ ^aifer§ Sllejanber, ber fid) I)ie§u t)on ^aifer grang bte ©in-

iüinigung au§bebung, al§ biefer feinen SSunfd) äußerte, er

möd)te fid^ mit SJietternid) üertragen. (Sugen fagte laut: bie

öon hen berbünbeten SD^äd)ten erlaffene ^eflaration ttjerbe bie

franjöfifdie 9^ation gegen fie aufbringen unb gur Unterftügung

t)on 5^apoIeon bereinigen; auf beut linfen Sf^^einufer, in ^olen

unb ©ad)fen tnerbe ein Stufftanb au§bred)en.

22. Wläx^. Xer ^önig bon (5ad)fen a!§e|:)tierte ben itjun

angemiefenen Seil, behielt fid) nur bor, einige S^otabeln §u fid^

gu berufen, unt biefe bon ber S^^ottuenbigfeit ber 5Inna^me gu

überzeugen. Qn Bresben, bei ber fäd)fif(^en 'äxmee auf beut

linfen 9f^I)einufer geigte fid) ein übler, D^a^oleon geneigter ©eift.

2)ie mittleren unb Heineren QtäxiOe geben ben 23. 3D^är§

abermals bei Öfterreid) unb ^reugen eine 9^ote ah, n^oburd^ fie

auf ben ^Ibfi^lu^ eine§ ^runbbertragg über bie beutfd)e SSer-

faffung atttrugen, unb fie burd) §errn b. ^leffen, ben medfen-

burgifc^en ©efanbten, burc^ ®raf Heller, ben fur^effifc^en, unb

burd) Senator 6mibt, ben bremifd)en, überreid)en liefen.

^er ©eift in ^re^ben, bei ben fäd)fifd)en %xu\)^en, in SSar^

fd)au unb §um Seil am D^iieberr^ein wat fe^^r berberbt. S)ie

greube Vieler über 9^a|3oIeon^g 3(nfunft geigte fid) teilmeife auf

eine unmürbige 5(rt bei bieten.

3ofe|3^ S3ona|)arte fd)rieb an ben öfterreid)ifd)en ^efd)äftg=

träger in ber ©d^ttpeig, §errn b. ©d)raut, einen ^öd)ft merf-

mürbigen S3rief. ©r eröffnete i^m, ha^ ber SSunfc^ ber S^Jation

unb ber 5lrmee Napoleon gurüdgerufen, um fie bon ber unrt)ür=^

bigen S^egierung ber 33ourbon§ gu befreien, qui etait un reve

penible. S)ietetn S3rief lag ein Bulletin bei, meld)e§ ergäl)lte,

$ari» unb bie nörblid)en (SJarnifonen feien befejt, eine probi==
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[orifc^e 9iegiemng, befte!)enb aug ^ambacereg, ^aDout, 6tet)e§,

©aulaincourt, angeorbnet; er 'i^abe §errn b. 6(^raut Eröffnungen

§u macf)en, bte für bie dMje (&mopa§> öon ber größten SSii^tig^

!eit feien. SD^an fiet)t ^^xan§, bag bie 3Serfd)tt)örer auf ben Erfolg

ber Unternet)mungen ber Generale ßefebt)re-2)e§nouette§,

rStllemanb unb fronet mit (5i(i)er!)eit gered)net unb ha^ ^o'iep'i:)

S3uona|)arte ein 9}iitmiffer unb 9Jlitf(i)uIbiger tvax. ®a jene

Unternet)mung fet)lf(j^Iug, ha bie öffentlid^e SJleinung, befonber§

in bem |)reugifd)en <Btaat, fic^ laut gegen ben Xt)mnmn au§^

\pxa6:), unb biefe tpieber auf bie Stimmung ber 5lrmee mirlen

mugte, ha ferner hie Erllärung ber SD^äd)te, alle it)re 6treit^

fräfte antrenben gu tnollen, um 9^a|)oIeon §u beläm^fen, bie

©efa^r eine§ Einrüdeng in granfreic^ barftellt, ha bie 9[)^arf(i)äUe

unb bie erften G^enerale treu blieben unb fräftig Baubeiten, ha

alle Slutoritäten, alle ^e|)artement§ fid) gegen S^apoleon er-

!lärten, ha ber ^önig ^n^e unb geftig!eit geigte, fo ift mit lio'^er

3[Bal}rfd)einli(i)!eit ber Untergang ^apo\eoW§> §u ern?arten. ^ie

Höflinge follen fid) elenb unb feig benommen l)aben, §err

0. S3laca§ marf fid) gu ben gügen Subtüig^g XVIIL, um i^n gu

befd)n)ören, fid) §u entfernen, er blieb aber ftanbl)aft.

^en 23. übergab §err b. Reffen, ©raf Mler imb Senator

©mibt bie S^ote üom 22. 3Jlär§ an gürft SJletternid) unb §arben=

berg. (Sie festen münblid) ben Eintrag t)in§u, um 5lbgabe einer

Erflärung megen ber 5lnna^me ber ^aifermürbe. gürft SRetter-

nid) gab hie beftimmte ^erfid)erung ab, bag ber t^ongre^ nid)t

au§einanberget)n folle, el)e ha bie ©runblage ber beutfd)en ^er==

faffung gelegt njorben fei. ^ie ^aifertüürbe !önne Ofterreid)

jejt nid)t annel)men tüegen he§> SSiberf|)rud)§ bon S3at)ern unb

^reugen. §err b. ^leffen bemerfte, bag menigfteng eine fräftige,

einzige ^ireltion beftetju muffe. Eine ä'^nlidie 3lnttüort gab

gürft §arbenberg. Sßegen ber ^aifermürbe erftärte er aber,

bag er !)ie§u nid)t ftimmen !önne, roeil fie, ge^^örig ftarf, ber

Unabl)ängig!eit bon $reu^en nad)teilig, fd)n:)a(^ I)ingegen, un-
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nü| fein tüerbe; eine %e!tion allerbingS fei erforberlid); $um=

bolbt fei 5ef(i)äftigt, einen gebrängten @jtra!t au§ feinem ^lan

§u ma(i)en.

^ie ©reigniffe in SBürttemBerg tüurben ^ente, ben 26. SJlärg,

l^ier befannt nnb erregten ben 5öd)ften (^rab üon grenbe bei

dien Q^ntgefinnten. ®a§ gefep(i)e, ernfte, fefte betrogen biefer

SSerfamntlung machte ben größten fontraft mit ber §anblung§=

meife ber granjofen. ®ie ^efa^nng bon St)on liefen ber ©raf

t)on $lrtoi§ nnb 5D^acbonaIb anfmarfedieren; fie fonnten fie nid)t

baju bringen, vive le Roi gu rufen, ©ie fc£)rien: vive la France,

vive le Marechal; fo Vüie fid) bie Sru:p^en öon 9^a|)oIeon geigten,

fo rief alleg: nous voulons fraterniser, ftürgten i!)nen gu, riffen

ben 5!Jlarfd)an öom $ferb, ber fid) §u retten SJlüIje l^atte, ba bie

S3uona)3artefd)en §ufaren i!)n brei SJleilen n^eit üerfolgten.

27. 3Jlär§ tnarb ein 3IIIian§tra!tat ginifc^en Öfterreid),

Sftuglanb, fönglanb unb ^reugen unterzeichnet, tDoburd) man

fid) berbanb, mit minbeften§ 450000 SJ^ann gegen ^uona^arte

unb für bie ^(ufred^ter^altung be§ ^arifer %xaitat§> öom 31. Wai

1814 §u fäm^fen. ^er ©ubfibienpunft blieb öorbe^alten.

^ie SSitterfeit in (Sad)fen na!)m gegen ^reu^en immer §u

unb jeigte fid) auf bie unöerftänbigfte Sßeife: hei bem 5tu§-

fc^reiben ber gentralfteuer, bei bem 55erteüen ber 'Mten ufm.

SDie erftere mar nötig, um bie au§ bem ruffifc^en ^urd)marfd)

t)errül§renbe gorberung §u befriebigen.

S3ei bem burd)au§ berberbten ©inn ber %mee * mugte man

fid) beftreben, fie §u f(^tt:)äd)en unb ai§> (^egenge)Did)t bie 5f^ationa^

betüaffnung ju beförbern unb §u üeröolüommnen. S^ biefem

©inn arbeitete (SJraf ^upont. ^a man aber eine ^olititd)e 'tRolk

im 3(u§Ianb §u fpielen nid)t aufgeben n^oHte, ha %aUet)xan'o

eine entfd)iebene ©prad)e in ber fäd)fifd)en 5tngelegen"^eit

fü'^rte unb biefe einen 51nle^nung§|jun!t beburfte, fo gab man

bei* franjöfifd)en.
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ber SIrmee mehrere .^nltung unb ©tärfe unb [teilte an tl)re

©^i|e ben 9}Jarfct)alI ©oult. (S§ '{pann fid) unterbeffen eine

3ufammenüerf(^tüt)rung an. <Bdjon öor §tüei 9Jlonaten ^atte

^arra§ eine Unterrebung ntit §errn ö. S5Iaca§, tüorin er i^nt

^lufmerffamfeit auf S5uona|3arte'§ S^triguen em^fal)! unb auf

beffen ^erbinbung mit SJlurat, brauf brang, ha^ man S5uona^

:|Darte berl^aften möge, n)o er e§ al§bann überna!)m, 5Ulurat §u

beilegen, bie ^rone niebergulegen. S3Iaca§ lieg biefen SSorfd)Iag

unbeacf)tet, and) Mletiranb iüar hnxd) feine 5tufgeblafenl)ett

gan§ berblenbet. $og§o forberte i^n mehrere Wale auf (D!tober

unb S^oüember 1814), hie SSer^aftung 9^a^oIeon'g bei bem

^ongreg in Slnregung ^u bringen. (5r erhielt §ur 'änttvoxt:

Wen parlez pas, c^est un homme mort.* (5|)rad) man i'^m

öon bem meuterifd)en (^eift berSIrmee, fo fagte er: Le Roi

peut faire marcher 150000 hommes et les dissoudre.** W.§> er

hen 8. Tläx^ barauf brang, nad) ^repurg $u ge!)en, um hie

5lngelegen!)eit mit bem ^önig bon @ad)fen §u orbnen, fo he-

merlte ®raf Stafumon^glij, ha^ e§ bringenb nötig fei, bie (Sr==

Mrung be§ ^ongreffeg gegen 9^a^oIeon gu befdiliegen unb ah'^

gufenben; er bel^arrte auf feiner StReinung unb fagte: C'est une

affaire majeure, celle de Facceptation du roi de Saxe, 11 faut

avant tout la terminer. f ^ie ©rflärung ging alfo erfl am 14. 9Jlär§

ah unb tjatte $ari§, mo fie bereite ^äite hen 16. fein fönnen,

ben 20. nocf) nid}t erreid)t, !onnte alfo, ha hex ^önig ben 21. ah^

reifte, nid)t belannt gemacht toerben, unb fefir lange !)errfd)te in

$ari§ bie Slleinung, hie ^eftaration fei untergefd)oben unb

Öfterreid) unterftü^e 9^a|3oleon. %id) I)atte ber franjöfifdie

©efanbte in Surin, Marqui§ b'D^monb, n)ät)renb be§ 2Binter§

* „©^red)en ©ie ntd)t baöon, er ift ein toter Wann."
** ^er tönig !ann 150 000 3}lann aufftetlen unb tt?ieber ger-

[treuen.

t %a§> ift eine iüid)tigere Slngelegen'^eit, at§ bie 9tnna^me be§

Königs t)on ©act)fen unb man mu| fie guerft erlebigen.
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1814 bie SJJinifIcr üon t^en Umtrieben ber ^onaparti[ten mit

i^rem Dber^aupt benac^rid)tigt. We burd) 'oen General —
ben 2. 2I:pri{, bie übrigen (SJIieber ber ©efellfdjaft unb burd) —
eingegangene 9^od)rid)ten betätigten, ha^ bie Unterne!)mung

öon Napoleon gegen ben SSitlen ber 3^ation unb nur burd) bie

Unterftü^ung be§ größten 2eil§ ber 3trmee gelungen fei, "Oa^

er fid) genötigt j'e!)e, mit ben Sö^obinern gu unter!)anbeln unb

i^nen §u fd)mei(^eln; ba!)er bie (Sntl-üaffnung ber 9^ationaIgarbe,

bie erteilte ^regfreil)eit uftn. ^ie S^ieberträd^tigleit 9^et)'g tüar

o!)ne ©renken. (Sr fü^te bem ^önig mit ^nbrunft bie §anb,

nergog tränen, Iie§ fid) öon ifjm 500000 grancg bejahten, um
feine (Sd)ulben §u tilgen, ba er für it)n je^t in ben %oh ge^e,

unb fagte: Je vous amenerai le tigre musele. SSie er biefe§

Napoleon er§äl)Ite, fegte er tad)enb Ijingu: J'ai interieurement

bien ri du gros cochon. *

^ie gmifc^en Preußen, Ofterreid), Ü^u^tanb unb (Snglanb

öerabrebete Serritorialberteilung unb 31u§gleid)ung na^m gürft

SBrebe ben 4. ^pxil nid^t an unb be!)ielt fid) feine (Erflärung

bor. ^ie ftörrige unb befd)rän!te ^lufgeblafen'^eit biefeg SJlanneS

1:)at nad)teilig getüirft bei ben SSer"^anbIungen über bie beutfd)e

^erfaffung, bie er Iä!)mte, bei ben SJli^berftänbniffen über

©ad)fen, bie er bermel)rte unb erbitterte, enbüd) jegt bei ber

Slugeinanberfegung megen ber ßänber, bie er aufhält. 3^ §lüei

Konferenzen fonnte man fid) nic^t bereinigen, meit 35a^ern

fud)te, bie Sänber gu befjalten, bie e§ befa^ unb bertnaltete,

unb ^ieburc^ bermidelte fid) bie 5IngetegenI)eit immer me'^r.

90^urat fing nun gleid)far(§ bie geinbfeligleiten an, unb alleg

bereinigte fic^, um ha§> SSerberblic^e beg @ange§ ber Kongreg-

angelegen!)eiten red)t fü'^Ibar gu mad)en unb bie SSerlegenl^eit

3D^etternid)§ §u berme!)ren, ber fid) barin burc^ ßeid)tfinn unb

eine gemiffe (Sm^fänglid)feit unb ©utmütigfeit gefegt l^atte.

* „^d) rtjerbe ben %\qzx mit einem SJiaulforb berfe'^en bringen.

. . . ,^d} ^abe innerlich über biefeS gro^e (Sd)tt)ein fet)r gelad)t."
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5lm Wlünä)enex §of tüar ber Ö3ei[t fet)r bösartig.

8. 5I|)riI. ^ie Sftücfreife be§ tönig Subtüigg XVIII. n^nr

fo eilig, ha^ §err ö. Saucourt, ber ©teilt)ertreter be§ §errn

ü. Sialletiranb, bie $a;piere über bie neueften SSer!)anbIungen

hei beut tongreg in SSien liegen Heg unb unter it)nen hen\

3{lIionätra!tat üont 4. Januar 1815 §tt)if(i)en granfreid), Öfterreid),

©nglanb unb S5at)ern gegen biejenigen 3Jläd)te, n)eld)e über*

triebene 5tnmagungen fidE) erlauben tüürben. ^affano [teilte

bie[en 2^ra!tat bem ruf[if(f)en ®efd)äft§träger SSutjaün §u, ber

i^n bem taifer Sllejanber Vorlegte, ^er taifer trar hierüber

aufgereiht; er marb rot unb untrillig, äußerte aber, er toerbe

nid)t meniger mit SSe'^arrlicEileit unb 9^a(ä)brud S^^al^oleon be=

friegen. Einige 3^^^ barauf t)erfid)erte S;allet)ranb an 9^e[fel=

robe, nur unmid)tige ^a|)iere feien oon S^ucourt §urüdEgelaffen,

unb ha S^effelrobe §u gi^eifeln fd)ien, fo fu^r er fort unb fagte:

Ah, je sais de quoi vous voulez parier; c^est ce traite: il a ete

fait Sans mauvaise Intention; quant ä moi, j'ai voulu rompre

la quadruple alliance. * ^er S3öfen)id)t!

Napoleon lebte gtüifdien ber Ungebunbenl)eit ber 6olbaten

unb ber Übermad)t ber granjofen; jene brüdften unb reiften

bie (Sintno^ner; biefe fd)rieben il)m fein S5enel)men oor unb

gmangen i^n, goud)e unb d^arnot in§ SSJ^inifterium §u nel)men,

^regfrei^eit §u erteilen, ben @ntn)urf §u einer neuen tonfti*

tution bearbeiten §u laffen; er lebte in (S|:)annung unb 5lngft,

umgeben oon feinen ©arben. ^a man bie für ben 9Jlai §ufam*

menberufene SSerfammlung in guter Stimmung erholten wollte,

fo bef(i)lo6 man auf £allet)ranb§ 5lnraten, eine ^eflaration §u

erlaffen, tnorin man beftimmt ou§f:prac^, ber Qtütd be§ triege^

fei ($ntfe|ung ^apoleon^, um auf biefe 2trt bie ©ntfdieibung

„Std), ic^ tüei^ tt)ot)on ©ie f^jrec^en tüollen: öon bem Vertrag.

@r njurbe o^ne jebe fdjlec^te 3lbfid)t gemadit. 2öa§ mid) betrifft,

fo tDotlte id) bie £luabru|?elallianä f|3rengen!''
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ber grage luegen Sieberljeiftellung ber S3ourbon§ bem Urteile

ber Station ant)eim§uftenen.

®ine ungett)ö!)nlt(i)e ©rjd)etnung tpar eine SSorftetlung, fo

namen§ ber fäd)ftfd)en Station üon deputierten ber fäd)(ifd)en

Sanbflänbe bei bem ^ongre^ eingereicht tüorben (31. Wläx^),

tüotin fie auf ©r^altung i^rer Sntegrität antrugen.

9^acf) benen öon bem bönif(i)en ©efanbten, ©eneral Sßal=

ber§borf, mitgebrad)ten S^^ad^rid^ten l)atte fic^ eine Partei 9J^i§==

öergnügter gegen bie ^ourbon§ gebilbet, fo au§ ^onftituanten,

Oiegiciben unb S^apoleoniflen beftanb unb eine ^eränberung in

ber 3flegierung ju ert)alten fud)te, um §errfd)aft unb 9ieid)tümer

§u erlangen, 'an xtjxei (Bpi^e )fvax ©arnot, \pätex Soud)6, ber

nod) lange ber 9iegierung ^etüeife öon 51nl)änglid)!eit gab, aber

§ule|t fie oerlieg. ^er $oflbire!tor gerranb lie^ an ber (S|)i|e

be§ $oftn)efen§ £a Palette, einen 33ona|3artiften, ber alle ^ady

rici)ten unterbrücEte, bie über bie bor^anbene ©ärung eingingen.

®er $oli§eiminifter 5lnbr^ erbat fid) öon ^affano einen oer*

trauten HJiann in fein ®e|)artement, ber il)m feinen greunb SJlou^'

nier gab. 3Iuf bie ©mpfe^lung eine§ Emigranten, §errn

t). 33rugeg, roarb ©oult angeftellt, inbem er tierficf)erte, er n?erbe.

il)n burc^ feinen greunb, ber im §of!rieg§rate angeftellt toar,

beobacl)ten laffen. 2)iefe Partei fieljt aber S^apoleon nur aB i'^r

2ßer!§eug an, ha§ fie §u zertrümmern bereit ift unb t)ielleid)t

bolb §u zertrümmern genötigt fein toirb, um fid) felbft §u retten,

ba ha§> §eer jegt nid)t über 120000 Wann ftar! ift, e§ an Sßaffen

fel)lt, üon benen bie gabrüen monatlid) nur 15000 ©tüd liefern

!önnen. (S§ fc^emt, ha^ 6t. äJlontereau üon il^nen ^ergefanbt

Sorben, um ftd^ über bie Sage ber l)iefigen 3lngelegenl)eiten gu

er!unbigen, über bie SD^agregeln ber ^Serbünbeten uftD.

Um bie Partei unb bie ©egner ber Partei unb bie ©egner

ber ^ourbong nid)t §ur SSergtüeiflung ju bringen, ^atte man
bie ^eflaration ju erlaffen befd)loffen. ©g fanben fid) aber %f['

ftänbe roegen einer ©teile, fo bie Sntegrität öon granfreid) au§=
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brütfte: (S(ancartl) fanb and) ^ebenfeu, weil fie nid)t t}inlänglirf}

beutlicf) bie ^bficf)t, £iiblüig XVIII. iDieberl^equftenen, au§-

brüdte. SJlan beforgte, ber Ä^aifer Hiejanber merbe au§ 5lb^

neigung gegen bie S3ourbong, tn§befonbere Subtrig XVIIL,

bereit fein, bie Drbnung ber 2^i^ronfoIge gu änbern, üielleicfit

§um SSorteÜ beg §er§og§ bon Orleans. 5irie§ biefe§ grünbete

ficE) aber nur auf SSermutungen, auf einen 5lrti!el in ber gran!=

furter fran§öfifd)en 3^itwng u. bgl, auf ^u^erungen, auf bie

SSeforgniffe he§> ©influffe§ öon Sa ^axpe, eineg to|)fe§ öoll

unberbauter, nteto|)oIitif(i)er S'^een unb eine§ §er§en§ boll ge=

!rän!ter ©itelfeit unb ^itterfeit.

18. bi§ 23. 5l^ril. 2)ie beutf(i)en (Ba6:)tn fd)einen enblid)

borgurüden. ^er §untboIbt^fd)e ©ntmurf fanb n?egen feinet

fc^tüanlenben Slu^brudg itjenig SSeifall. §err b. ^leffen unb

b. SBeffenberg t)ahen einen anbern gemad)t; ha man mit ben

beutfd)en Stäuben megen ber ^tfge^tion gur 5inian§ §u unter-

jubeln anfing, fo erneute ber medlenburgifd)e ©efanbte, §err

b. ^leffen, feinen Eintrag megen ^efd)Ieunigung be§ ^b==

fd)Iuffe§ ber gunbamental-^unbe§arti!e(. §err b. §umBoIbt unb

®raf 9^effeIrobe geben il)m bestiegen beftimmte ^erfid)erungen.

^aifer 3IIejanber beftanb ben 23. Sl^ril barauf, ha^ id) noc^

I)ier bleibe bi§ §um 3tbfd}Iug ber beutfd)en 5tngelegent)eiten.

9(ud) 3}^etternid) berfid^erte mid) ben 24. 5l:pril, fie tüürben

§uftanbe fommen, ha id) il)m bie 3^otn)enbig!eit eine§ 5Ibfd)(uffe§

borftellte, §ur ^erul}igung be§ S5oI!§ unb n:)egen ber §u ergreifen-

ben SO^agregeln. ^ie bat)erifd)en 51ngelegen^eiten ujaren in=

fotneit geenbigt (24.); nur fehlte bie ©inmilligung bon Söürttem-

berg, ^ur:^effen, ^armftabt unb S3aben. SSeibe le^tere maren

abgeneigt, fid) auf ha§> tin!e Üi^einufer berfe|en unb bie bat)erifd)e

®ren§e fo na^^ bon 5DlannI)eim unb ^armftabt bringen §u laffen.

2)a§ gange bat)erifd)e 5Ibfinbung§gefd)äft tvax auf eine naö:)^

teilige 2(rt eingeleitet. (S§ umf^annt ha§> gange füblic^e ®eutfd)=

lanb mit bat)erifd)en ^efigungen, eg ent§iet)t Cfterreid) bie (Btaht
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unb geftung ©algburg; eö gerrei^t in bicfem ^lugenblic! hen

3ufaTnmenI)ang unb bie innere ^erfaffung ber Keinen (Staaten,

Ue ^ru^l^en [teilen unb mand)erlei 5Inftrengungen mad)en

follen. 3Jlan tut ba^er bejfer, bie gange 3lu§gteid)ung bi§ nad)

bem grieben au§§ufe|en. ®er ^rieg felbft tpirb neue SSer^ält-

niffe ^^erbeifü^ren, bie man §u einer gtüedmä^igen — benu^en

!ann. Über!)au|3t ift bie gegeniüärtige @röge bon SSai^ern für

^eutfd)Ianb nachteilig. ©§ brüdt auf alle feine 9^ad)barn, e§

ftrebt nad) SSergrögerung, ber (Steift feiner O^egierung ift ber=

berbt, unb man !ann bon feiner ^reulofigfeit, feinem (5I]rgei§

unb feinem ß^roll gegen ^reugen unb Öfterreic^ alle^ ernjarten.

6eine S3efd)rän!ung auf ha§> ßanb gtüifdien ^onau unb Sed)

ift für hie innere unb äußere 9^ul)e S)eutfc^Ianb§ mefentließ, unb

man barf bon bem (^eift feiner S^egierung ertüarten, ha^ e§ felbft

^iergu eine gerechte SSeranlaffung geben merbe. @§ ift ba'fier

ratfam, e§> au§> bem beutfd)en SSunb gu laffen unb fein |3olitifd)e§

Seben burd) bie 3Iufna^me in benfelben nid^t gu berbürgen.

©eine ^Inmagungen laffen eg nid)t gu, ha^ e§ fic^ benen S3e^

fd)ränfungen be§ ^unbe§üertragg unterwerfe; man !ann il}n

alfo nur mit S5at)ern§ Umget)ung abfd)liegen unb ha§> übrige

bom ß^ang ber ©reigniffe abwarten. §err ü. Steffen I)at an

SD^ünfter geäußert, er glaube, man fönne o!)ne 58at)ern fdaliegen.

SJlünfter meinte, bie 9JlitteImäd)te müßten bie kleinen fd^üjen,

unb Ijiegu fei S5a^ern nötig.

(&§> lam benn enblid) auc^ bat)in, ha'^ alle Umtaufd^ungen in

^eutfc^Ianb, rt)eld)e bie einjetnen Sterritorien mürben gerrüttet

I}aben, bi§ nad) bem Kriege auggefe^t blieben, ha^ ^reu^en in

ben S3efi^ öon bem itjxn gufte^enben 5lnteü £anbeg auf bem

lin!en Üt^einufer gefegt raurbe, Cfterreid) ben übrigen 5leil

nimmt, unb ha^ ha^ Hb!ommen mit 33at)ern nad) bem ^rieg

unter günftigeren Umftänben wirb getroffen werben fönnen.

2)iefer fd)Wan!enbe 3#ö"'^ "^^^ ^inge ift eine golge be§ ber-

berblid^en ^raftatg in Sf^ieb unb lägt §wifd)en Ofterreid) unb
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35at)ern ein fortbauernbe^ $rin§t^ bon geinbfeligleit, ha Öfter^

reicE) immer nod) feine 5ln{JDrüd)e auf ha^^ S^nbiertel, ha§> §au§==

rud§t)iertel uftü. be!)ält unb §u gelegner S^it totrb geltenb machen.

^er Straftat megen $oIen tüarb enblid) §mif($)en Öfterretcf)

unb ^reugen ben 6. Wai unterzeichnet, ^ie ^olen blieben

aber mi^öergnügt, ha^ ber ^aifer nid)t feine alten ^roöingen

mit bem §er§ogtum äßarfd)au unter bem 9^amen eine§ ^önig=

reid)§ ^olen öereitügt tjobe. ®§ !)errfc£)t fortn)ät)renb unter itjnen

eine (SJärung, bie burd) bie §eftig!eit be§ ©rogfürflen ^onftantin

gegen einige |)oInifd)e generale nod) üerme^rt tüurbe. ®er

Sra!tat geftattet ben freien SSer!et)r mit :poInifd§en ^robuften

in fämtli(i)en ^olnifd^en ^robinjen; t)ieburd) tüirb ber 2^arif

öon 1811, ber 9üiglanb f|)errte, umgenjorfen, tpag für Üüiglanb

felbft trof)Itätig ift.

^ie Konferenzen tüegen be§ 3Ser^fIegung§tüefen§ in ^eutfd)-

lanb na!)men wegen ber ^a§n)ifcf)en!unft @nglanb§ unb §an^

noberg einen fe!)r langfamen ^atig. ^a mon in ^eutfc^Ianb

einrüdte unb eine öolle unb unmittelbare SSega^Iung ber großen

§eere nad^ greifen, hk hie ©etoinnfucijt ber Lieferanten er-

f)öf)te, unmöglich toar, fo fc^lug id) Lieferungen ber Sänber

auf einen breimonatIid)en SSebarf nad) rebujierten, f)erabgefe|ten,

mit ben gürften berabrebeten greifen bor, ^Bega^Iung teilg bar,

teil§ in Krebit^a^:)ieren, SSerteilung ®eutfc^Ianb§ in brei Sie==

ferung§!reife. hierüber begannen nun mit hen gürften llnter==

l^anblungen unb ^erabrebungen, benen aber ®raf 9Jiünfter au§

benen in ber Einlage entl)altenen (^rünben fid) beizutreten

weigerte unb bon ben (Snglänbern unterftü|t würbe, ©enerat

SSincent warb beauftragt, I)ierüber mit bem König ber S^iieber-

lanbe in Unteri)anblung gu treten. Unterbeffen gingen bie SSer-

^anblungen ber Kommiffion fort; bie 35at)ern berweigerten aber=

mal§ jebe 5teilnat)me an bem ßieferung§gefd)äft.

8. Wal ©nblid) begannen bie Unter^^anblungen über hie

beutfd)en 3lngetegen^eiten. gürft äTcetternid) '^atte einen (Snt=
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n:)urf §u einer S3unbe§afte burd^ §errn b. äßeffenberg enttüerfen

laffen. %ie Konferenzen na!)men t^ren Einfang ben 11. Wal
9f^eöoIte beg fäd)fi('d)en ^arbe-®renabterregiment§; \<i)änh^

Itd)e Sf^efultate ber ^ntriguen ber nnberflänbtgen ^n^änger be^

Könige.

^er Kaifer Stiejanber getrann burc^ feine 2Jienf(f)enfreunb==

lidjieii unb tüo^ltüollenbe^ 33etragen bie Siebe ber ©inlDo^ner;

i^m gefiel il)re ^utntütig!eit, ©er§Iid)!eit, unb biefe ©inbrürfe

lüerben in ber gi^toft n)ot)Itätig tüirlen. (5r äußerte gegen

ben ©rafen Sßrbna, 3id)t), 5(uer§^erg, er f)offe tüieber nad)

Sien §u fontmen, öon bent er fid) ungern trenne; er fäl)e (Suro:pa

a\§> eine gro^e gantilie an, unb ha er ber jüngfie ber fRegenten

rtjäre, fo muffe er feine greunbe, fo oft e§ bie allgemeine 3^ut)e

erforbere, befud)en. ©r befud)te ein§ ber äßirt§f)äufer im ^rater,

unerfannt bon ben (S^äften, lieg firf) ^ier unb %abal geben, he-

^atjite hen getüö!)nlirf)en $rei§ unb entfernte fi^ unbemerft.
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9)^emoirenbibnot^cf

SDlemotren eine^

1832—1866

Q5on Glittet ©rünborf t)on S^^^ö^nt)
93iofc^. <30Z. 6—, in ßtt)b. geb. 9}^. 7.—, in Äalbfrj. 9}Z. 8.50

Sterte Auflage
B B B

Hntt)etflt<itg^)rofeffor Dr. .^ecmatttt Onden:

3<^ f>cit>t biefe frifc^en unö fotbigen aJlcmolren um fo lietev fle-

lefen, Je wcntger mir berartigc, in bcn tebenbigen ®cift bcö öfterteic^-

if0cnÄccreöeinfü]^renbcQucUenbtöf)ert)ctannttt)aren. S)icungeft^minlte,

offene 2lrt, in ber fie ftd^ ge&en, wixtt gcwt^ füt ben ^ernerftc^cnben

fe^r öftcrretctjifd^, aber eben bacum ^öcbft lebcnöma^r, unb ^interläfjt

einen fpmpat^ifd^en «inbrucf. 3^re frieg^gefc^ic^tllc^en Äö^jepunftc

liegen in ben ^elbjügen öon 1859 unb 1864: »enn bcr er3ät)ter auc^
nic^t fetbft an leifenber unb öeranfwortlic^er eteüe ftonb, fo xvav er

olg (SeneralftabÄ^auptmann bicfen eteücn boc^ fo na^e, ba^ er intetcf-

fante 5)inge öon i^iftorifc^em QueUenttjerfe äu erjagten weife.

(So ift fd^njer ju entfci^eiben, »aö
an ben örünborffc^en ®enftt?ür-
bigfeifen intereffonter ift, bie oft
mit föftlidjem Äumor bur^tränf«
ttn "Slnetboten ouö ber luftigen Ceut»
nontöjeit, bie Icbenbigen Schübe-
rungen öon Conb unb Ceuten in
Ungarn, ber "öufonjina unb (Sali-

jien, mit benen ber junge öffijier
jufammenfam, ober bie gerabeju
alit l()oct)iDic^tige politifc^e S)otu-
mente ju befrac^tenben 93eri(j^te

über bie QBaffcntaten bcr öfter«
reicöif^cn "iMrmee in ben 5^ämpfen,
bie ©rünborf roä^renb bergelbjüge
ber Sa^re 1859 unb 1864 mifma(^te.
. . . 3n blefem 6inne fönnen n>ic bie
mit offenem folbafifcöem 9D^ute ge-
fdjviebenen QJiemoiren , bie öor
feiner (Srö^e ängftlic^ ^altmad^en,
fonbern mit »abr^aft erquidenber
3Ba^r^eif*liebc bie 5)inge unb ^er»
fönen fo su f^ilbern trac{)ten, mie
flehjaren ober tt>ie fie fid^ boc6 bem
?luge beö eraäbterö barjubieten
f(^ienen, gar nicbt genug loben.

<:firof. gb. t?» ^ert^eimet im
ffiefter gto^b:

3u ben 6elfen^eiten, bie bon
SDiönnern in tt)enigcr öerantnjor-
tungdöcUen "Soften ftammen, ge-

boren bie €>enf«)ürbigfciten, bie

aufif ber ^cber beö öfferr. ©enerai=
ftäblerjf ^ilb. 9?ifter (örünborf oon
3ebeg6nt) beroorgegangen finb —
eine* aJlannegi, ber fic^ burd) ber-
öorragenbe Äübnbeit u. ^apferfeit
bei aJiontebeUo unb 6olferino auö-
seid^nete . . . «inen febr beträcbf-

ücben 5ell feiner "2luf8eicf)nungen

wtbmet ber 2lutor bem ®eutf0-
©änifcben 5«rieg : iöier ift für ben
©arfteller Jener Verlobe fe^r be«
a0ten^tt)crted SWaterial ent()alten.

f>®roaer Sagegftoft^;
(Sin fpannenber Cebensromon 1

S)ie ®ef0i(^te einer aU'öfterrei(^i-

fö^en Offisieröloufbal^n. ©pannenb
unb tpbifcb . . . Sein £eben ift

boügepfropft mit 'abenteuern, er

braudbt nur in ben bollen QJorrat
8u greifen unb „tt)o cr'ö padt, ta
ift cg intereffont*.



93er(ag t>on 9lohtxt £u^ in Stuttgart

(finc ^u^ma^l au^ ber gcfamten ^orrefponbcnj be^

^aifer«

3 ^änbc. 3ebcr ^anb (eittäeln !äuf(i(^) brofd). OT» 5.50,

in Ccinlpanb gcbunbcn 90^. 7,—, in Äalbfranj ^. 8.50

fünfte ^uftagc

0t. <5>ctci:«ötttöct Scitttttö

:

9Za^oteonö f<aafömänntf(j^ wie menfci^Uc!^ gcniotcö QJorge^en »ermag
beifpielöo^ne ju verblüffen, ein immcnfeö Material! 5)er augcnfci^ein-

tt^ unerfci^öpftic^e 9?cicifum cineö geifttgen ©iganfen unb Mc ^üttc einer

glänjenben 6eete. 6ie f)at öaö 9\egenbogenfpicl, baö 3neinont)ertt?irfen

oon 3ugent)fraff unb Äelbenmut, oon ^atenluft unt> <!poefte, öon Äerrfti^cr--

ma(S)t unb unt)crgtei(j^n(i)cr aJienfcl^Ui^feit. 6ie t)at taS 2l(i)t, t>a^ auö

ber "SBcltgef^iC^te ^erauö ben QQßeg in aüe no<i) etwa fommenben 3o]^t-

^unbertc finbet. 2ßer ^eutc ^Japolcon erleben wiü, mu^ l^n in feinen

93riefcn fucben. SJluö i^nen ^eben fid^ feucrbcfd^wingte 6timmen ^inan,

bie eine ©eifteö» unb Satenfprad^e »oüenben unb unö wie ein nad) allen

Äimmeln auötönenbeö QBeltlieb erfüllen.

®t. 9lubotf *!prcöbcr:

eö gibt nict>t leidet für bentenbc
gjienfd^en eine feffelnbere Ccttürc

alö biefe '©riefe . . . ^^opoleon bat
feine 2Bcrfc ber frönen £iterafur

gefc^rieben, aber er gehört berOOßelt-

liferatur an. ilnb in feinen 93riefen

Icbtber 6turm ber 9\ePolution, lebt

ber größte 6cbüler Q3olfoireö unb
9?ouffeauö, lebt ber umfaffenbfte
©eift einer fcbictfalöfd^tt>eren epo»
d^c. 2}ian fann bie cjelbaügc, 'Jric»

benöf^lüffe, ©lüdöfätte unb €rnic-

brigungen im Geben ^fJapoleonö

fcnnen, l^m fetbft begegnet man
nur in feinen <33 riefen . . .

^rena :

QBer biefe 93änbe auffc^lögt, blidt

in bie jermalmenbe 9D^afc^inerie

cineö 90^cnf($enalferö üoU uneri^ör»

ter Q[ßelfgcf(^ici^te . . . 3w^nier tt>te'

ber erftaunt man, wa^ alleö in

bicfem Äopfe beieinanber »obnt,
mit weld^er Älarbeit unb 6d)ärfe
taufenb Sbeen erfaßt unb burq)--

bacl)t tt)crben.

Säglid^e giunbfd^au

:

qSalb padt einen ber 3n^alt fo
untüiberftc^Ud^, ba§ man bem ©ang
biefcr <23ricfe folgt njie bem eines
fpannungöreid)en ©(^aufpielö. ®ie=
feö g^apoleoU'QlBert gebort ju ben
bead^tenömerteften Grf^cinungen
beö 93uc^^anbelö.

Sttuftriette Seituitg, ßeipaig

:

•SBuc^tig faufen biefe papierenen
6(^lägc nieber unb treffen ftctö

ben 9^agct auf ben Äopf.



93ertag t)on 9lohzvt 2n^ in Stuttgart

3um erftenmat gcfammett unb l^erau^gegcben

3 ^änbe. Seber ^anb (einzeln fäufli^) brofci).

9}Z. 5.50, in etob. geb. «EÜZ. 7.—, in iDalbfr^. 90^. 8.50.

Stocite ^uftage

5)ic „©cfptö(^e 9?Qpolconö" bilben ctn 6ci(enftü(f au ber <33rlefauö«

go6c unt) übertreffen fie nocl^, fc^on öurc^ t^rc (Stgenart. Seine 3u^örer
üt)erraf(^t 'iflapoUon burd^ bic SJ^onnigfaWiQfcit feinet QBiffenö, feine

^eobac^tunflögabe, feinen 6cl)arfblid, feine (gnergie in ber ®urc^)fü^rung

eineö ©efpräc^eö, bie ^eweglici^fcit feineö (Seifted, bie ^iefe feiner ©e=
banfen — unb haß oHcö fpiegelt fid^ aufö präc^tigfte in biefer ©efpräc^ö»
Sammlung. "Slber tt)Oö ift fonft oUeö in biefem "23anbe aufgefpeid^ert

!

'SJtan net)mc fein ©efc^ic^töbu^ ober eine turjc g^apoleon-^Slograp^ic aur

Jöanb, unb bann fc^lagc man in biefem ©efpräc^öbuc^ bie 9\eben 3^opo=

tcong na0. ^el0en ©enu§ tt)irb man fid^ bereiten 1

Hamburger ^tembcnbtott

:

6ein auf aUenöebietenbefdaläge«
ner ©eift, feine 'Scnjegüc^felf, feine
bcn Seitgcnoffen oft »eit oorauö»
gefd^rittencn, oft biö aur legten Äon=
fequenj bur^bad^ten 3been bleu»
ben feine Subörer, unb mit unein-
gefd^ränfter 93en)unberung geben«
len fie tt)eiter beö unbefd^reibtic^en
3öuberö, ben biefer rounbcrbarc
SDienfc^ in feiner Unter^ottung auf
fie ausgeübt bot . . .

'Slcm Bürger Scltutiö

:

5luS bem gett)alttgen 6toff, ber
Äird^eifen au ©ebot ftanb, traf er
eine ooraüglid^e ^luemai^I. QQSenn
man ben 9Kenf0en 9?apoleon fen«
nen lernen njtu, mu§ man biefe
©efprä^e Icfen, bie jum Snteref«
fanteften geboren, njaöunö über ben
Äoifer unb feine 3eit bertd^tet ttJirb,

0c^tt)äbif^er 3Äerfur;

9^ocb beutlic^er alö in feiner Äor-
refponbena fommt bie Hnioerfalität
beö Ä'aiferö in feinen ©efpräd^en
aum ^uöbrud. €r fprac^ alö Sol-
t)at aum Solbaten, al« (ötacitßmann
aum etaafömann, alö 9}ienf(i) aum
9Kenfd^en . . . eid^er wirb biefe
Sammlung bon ^aufenben getcfen.

9leh) Rotier Setolb:

6omenfdf)lirt) f^mpatbifd^, fo unS
aüen nat) erfcbeint bier ber SDJann,
oor beffen eifernem QBillen bie gonac
Qßctt crattterte. ioier finbcn n)ir ibn
als eine auö einem ®u§ geformte
'^^erfönlid^feit, alö einen SOJann oon
fo cinaigartiger Snbtoibualität, ta^
man begreift, mie biefer SD^ann im
<5luge fic^ über t>aß me^r ober min-
ber fc^ematifd^ flache 9Jienfc^enöoH
er^)ob.



Q3cr(a9 t)on 9^obert £u$ in Stuttgart

Q3on 3^m 6elbft

Übcrfc^t unb herausgegeben t)on S^ittri«^ Contab

3nbrei Abteilungen = 10 93änbc. I. <2lbtlg.: 9}^cmc

crftcn 6tcgc (93b. 1—6). — IL <iabtlg.: Sd^ bcr ^aifer

(-^b. 7—9). III. <abtlg.: ^cine le^te 9Ziebcrtagc (93b. 10).

Sebcr 93anb (einzeln fäuflid)) brofc^. 9)^. 7.—,

in Ccintt). geb. 9}^. 8.— in Äalbfranj <3D^. 9.50

95ierte ^luflage*

Silcue ^teic «=Pt«fTc C^Bicn)

:

(£ö fltbf foum ein Icbcnbtger mifret^enbcö ^ud) atö btc ^Scf^relbung
bicfed üt) ermcnf^ liefen ecbcnöwcrfeö oon fctnem 6(^öpfcr felbft. Äcinrt^
Gonrab t)at btc autobioötap^if^cn ©c^riffcn 9?apolconö für unfern ©e«
braud^ gcfld^tet, cingetettet unb mit au^erorbenfUc^er Äroft unb Ätor»

^elt beö beuff^en QBorte^ nad^gebtlbef. 3n je^n ftotfli^en 93änben foU
biefc* pruntreic^ftc unb in feinem Q3er^aUen crfd^üfternbftc ^iftorif^e

©cbic^t, t>a^ Je getebt unb gef^riebcn tt)urbe, cingefd^toffen tucrben. SKif

Ergriffenheit lieft man in biefcm bon 93lut rau^cnben, oom ^arnpf ber

6c^ta(i^ten um^üUtcn <33ue^.

Otto 5rans ©enfl^cn;

. . . iiberbieö i)at bic Q3crbrcitung
ber SOiemoiren unb Briefe '^apO'
tconö no0 ben 93orteil, t>a% fie ben
Äclben, ber alö «^clbberr, etaat^'
mann, ©efe^geber, Q3crtt)oUungö=
beamter unb ^inanjgcnic unber»
gleidöticI)büftet)f,au^aWbcnetften
^rofafc^rtftfteUer aller 3eitcn unb
«Bölfer auc ©eltung bringt. 6ol=
c^cn »unbcrbar trec^felnbcn 6til
l^at niemanb bor unb nad^ i^m ge-

fd^rieben. 9?ur bic fd^önftcn 6tcllen
bcr "Bibel, bcö '5^ucibt)beö, beö
Gaefar, beö 3:acifuö unb beö Jugenb-
lic^en ©oet^e bcr QBerf^crseit laf=

fcn fid^ mit ber 'profa ^iapoleonö
bergleid^en.

®ie ®tetts&oten

:

(Sine Autobiographie, bic aUeaeit"
genöffifd^en 9Jiemoircntt)crfe, fogar
t>ai berühmte „M6morial de Saint

H61Äne" bott Caö Cafcö, in ben
©(Ratten ftcUen bürfte. ^aö unö
befonbcrö auffäUt, i>aß ift 9?apo--
leonö QSirtuofität in ber ^c^crr=
fc^ung ber6pra(i)C unb bic ttjunber--

bare ^lart)ctt, mit bcr er unö poti-

tifct>e unb militörifd^e Situationen
oerftänblid^ ma0t unb bem Caien
einen einblidt in bic ^ertftatt cincö
gett)altigcn ©enieö gemährt

^reötauet STlorgettseitund

:

. . . Hnglcid^ imponierenber, mud^-
tigcr unb übcracugenber alö atlcö,

mad unfereö QBiffenö bon frember
Äanb über S^apolcon gefdbrieben
ttjorben ift, crf(^üttcrnbcr felbft alö
bic "Briefe bon eigener Äanb, tvivtt

eine "$)ublifation, bic fid^ mit boU»
ftem 9Icd^tc „^Zapoteonö Ceben bon
i^m felbft" nennt. Joeinrid^ Gonrab,
bem bcrbicnftbollen Äerauögcber,
gebührt unbefd^rönfte "anerfen--

nung.
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